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(Einfettung«

©er titel be$ 25ucfye$ fönnte irrigen Vermutungen Dfaum geben,

©er moberne Sittenfcfy möchte auf ben ©ebanfen fommen, &ier

würbe ein Sßerf geboten, baß bie SBirfung betf großen ©icf)ter$

auf bie 3ufunft barfießt. ©enn aß Die „©einen" fönnte man
ebenfowof)! Die auffajfen, bie w%enb feinet ganjen £-rbenwaüen$

t&n jettweife ober bauernb umgaben, a(3 bie, bie ftcfy naefy i&m

nennen unb mit ©to(j flcd ju feinen Angehörigen rechnen

möchten.

©ie #eralbifer — benn auefy fie fcaben ftd) mit ©oetfye be*

fcfyäftigt — fönnten meinen, e$ fyanbk ftcfy um be$ ©icfytertf

Stammbaum, um eine bilblicfye ober erjd^lenbe Vorführung ber

fernen Verzweigungen beö £(>üringer ober frankfurter <3ct

fd)led)te$.

$ftf>etifcfy ©cfcfyulte, bie felbji in ben feineren ^oeften 25efcfyeib

wiffen, fmb oerfud)t, an ben polemifcfyen, gegen Äofcebue gerichteten

Ver$ ju benfen:

Unb wenn nad) ioo 3af)ren ein deiner

©einer SöSerfe gebenft unb ©einer

unb möchten in bem neuen $5nd)e oieüeicfyt eine literargefcfyicfytucfye

©arjtetlung ber ©oet^efcfyen ©cfmle fef>en, bie ftcf) im Kampfe ber

Parteien auf feine ©eite gefMt Ratten, etwa eine Verteibigung

ber $lafftfer gegen bie SKomanttfer, ber ^oeten be$ guten ©efcfymacf

$

gegen bie leichtfertigen Sinbringtinge in ben Zeitigen #ain ber

$Poejte.

SDMnner ber 2Biffenfd)aft, bewanbert in ber ©efcfykfyte ber ^Jolemif

unb wofjwertraut mit ben oieffacfyen, ffettf ruOmooUen, aber nicfyt

immer ftegretcfyen kämpfen, bie ber Slltmeifler auf ben oerfcfyiebenffen

©ebieten ber 9}aturwüTenfcfyaften mit ben mutigen Gegnern ber

Vorjcit unb feiner eigenen tage ju befielen fyatte, möchten auf

eine #eerfcfyau ber Äämpen rechnen, bie unter bem 35anner bc$

tnfynen gorfcfyerä autogen ober al$ feine ^Jartifane eigene ©cfyar*

mfifcel gegen bie SSSiberfacfyer feiner Sefjre berauben.
©ei g er, ©oetfye.



@o wert auefy jeber biefer ©egenfldnbe t>er Betrachtung unb

ber Be&anblung ifl, fo foll boef) oon it)nen in tiefem Bucfye nicfjf

t)ie £^et>e fein.

©oet&e unt) t>ie ©einen, t)a^ ifl eine ©arffcllung beä tyerrlicfyen

Sttcnfcfyen mit t>en itmt oon Sftatur 2lngef)öngen, burefy Blut unb

2Bal)l 23erwanbfen. Sine fote^e £)arflellung fönnte natürlich mit

feiner grüf^eit beginnen unb fein ganjeS £eben umfaffen.

3fn bem twrliegenben SSerfucfy ifl aber abftcfyflicf) eine Be*

fcfyränfttng biefetf weitsichtigen £&ema$ gewählt werben. £r
»ermeibet auß guten ©rünben mit ben oieloerbreitefen unb treffe

liefen @>oetl)ebiograpf)iett in SIBetfflreit ju treten, oer&icfyfet alfo

barauf, ba^jenige oorjufü&ren, tt>aö in jebem biefer Söcrfe ju fünben

ifl: bie ©cfyilberung be$ <5lternf>aufe$, bie Porträts oon Später,

Butter, ©cfywefler, 3ugenbfreunben unb ^ugenboer&ältniffen.

©ewifj ftnb bie SD?äbcf)cn .unb grauen »on bem granffurter

©retten an bi£ jur lieblichen Ulrife oon $eoe£ow nicfyt nur wert,

bafj man fte fenne, fonbern bie Befanntfdjaft mit ifjnen ifl not;

wenbig, um ©oet&etf Iprifcfye ^Joeften ju wfirbigen, baß ftnb bie

£anbe, in bie man getyen muß, um ben £)icfyfer ju »erflehen. 2lber

über alle biefe Sieben gibt eß Bücfjer übergenug.

Unb auefy bie ©efd^rten oon ©oetljetf $inbf)eit, biejenigen, bie

ifmt baß £eben gaben, bie (Benoffen feinet erflen SBeimarcr 3af>r;

jetynttf ftnb ben ©ebilbeten fo oertraute ©eflalten, bafj eß für ben,

ber nicfyt oerwegen genug ifl, SBo&lgegrünbeteö umjuflofen, ober

buref) gewagte Vermutungen fixere Behauptungen ju erfcfyüttew,

ober für ben, ber ju oorne&m ifl, allgemein Befannteä mit deinen

Variationen ju wieberfwlen, unlofmenb erfcfyeinen muß, ein burefy*

geaeferfetf gelb neu ju pflügen.

3n eigentlichem ©inne bebeutet aber „©oet&e unb bie ©einen"

fpracfylicfy auefy etnyaß anberetf. £)ie ©einen ftnb nicfyt bie, in beren

^veiß er burefy JufaU gerief, fonbern bie er ftcfy felbfl wallte ober

erfcfyuf; eß ifl bie SBelt, bie tyn naefy Bcgrfinbung feinet £eim£
umgab, eß ftnb bie Bewohner feinet £aufe£, bie sjjjitgliebcr beß

Keinen oerfrauten Äreifetf, ber täglich, ja flünblict) um tyn war.



Sftatürlicfy ffef)t er in biefer ©cfyilberung im Sttittelpunft. €3
f>ant>c(t ftd) in if)r nm ausführliche Biographien feiner grau, feinet

©of>neS, ber Schwiegertochter, ber (Snfel, um Qtyarafterifiif ber

Vertrauten, bie man füglid) als feine #au$genojfen be$cicfynen

fann, felbjl wenn fte nur furjerc Seit ober garniert bei i&m

wohnten, e$ f)anbelt ftcfy wefentlicfy um eine ßlarlegung beS 23er*

fjältnifteS, in bem ber grofe Sftann ju biefen feinen Angehörigen

f?ant>. Cnn foldjeS würbe inbeffen auS einer blofen f)iflorifcf)ett

©cfyilberung nic^t flar genug f>eroorgef)en. SluS biefem ©runoe

tritt ©oetfje felbfl alS SXebner ein; oon feinen Briefen an t>ie

einzelnen <perfönlicfyfeiten, oon feinen epiffolograp&ifcfyen Läuterungen

über fte, Die an anbere gerichtet ftnb, oon feinen jaf)lreicf)ett Stuf*

jeidjnungen in ben Tagebüchern ift ausgiebiger ©ebrauefy gemacht.

2lud? fte fclbfl, foweit if>re Beugniffe bisher buref) ben £)rucf begannt

ftnb, treten rebenb auf; freiließ fonnen oon ber #auptperfon, »on

Qtyriffiane, nur wenige 3eugnijfe abgebrueft werben, ba i&re

Briefe bisher nur in fef)r geringer 3a|>l ber Öffentlichkeit fibergeben

ftnb, eine twUffa'nbige ^Jublifation biefer originellen ©cfyriftftücfe

aud) wof)l fcfywerlicfy in AuSftcfyt fief)t.

(Sollte aber biefe £>arffeUung nicfyt inS Uferlofe ge&en, fo mufte

fte ber jeitlicfyen eine örtliche Befcfyränfung ^injufügen. £)ie jeit*

licfye fcfyaltete ben Seil beS MenS auS, ber naefy allgemeiner

Unart in ben Biographien am breiteten beftanbelt ju werben pflegt,

bie 3eit t>on 1749— 1788; bie örtliche gel>t mit <£ntfcfyieben&eit

gegen alles üticfytweimarifcfye oor.

£)af>er begleitet bie nacf)folgenbe ©cfyilbcrung @oetf>e nicfyt auf

feinen Reifen nad) ben bö^mifc^en Bdbern unb leiflet freiwillig

barauf Söerucfyt alle bie fdjonen grauen unb oomefmten TOnner

ju nennen, bie er bort traf unb bem Greife ber ©einen anfcfylog,

benn auS ben flüchtigen Babebefanntfcfyaffen entwicfelte ftd) oft

eine langanbauernbe greunbfcfyaft.

©elbfl 3ena, fo oft eS als Aufenthaltsort ©oetl>e$ erwähnt

werben wirb, oon wo gar manches ©djriftflücf batiert ifi, ba$ in

biefen Blättern jtt benufcen war, bleibt unferer Betrachtung fern
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unb nur gelegentlich wirb ein 35licf in ÄnebelS fliCle $laufe unb

in baS gemütliche anregende $rommannfd)e £eim geworfen,

beibeS ©tätten, wo unferem Siebter manche fülle greube ge*

tt>dr>rt warb.

Slber auef) unter ben SBeimaranern muß eine 2luSwal)l getroffen

werben, benn ber ÄreiS ber Slnoerwanbten war ein gar großer.

3tf eS auefy felbfloerflänblicfy, bajj SSäcferSfrauen unb SJttilcfyjungen,

£&eaterbiener unb 2Mbliotf>efSboten, trofc if>reS SinfprucfyS ju feinem

Greife gerechnet ju werben, überhaupt nicfyt jur ©pracfye fommen,

fo war ju erwägen, ob nid)t bie #rjte unb 2lmtSgenoffen, bie

Kollegen in ben Sftiniflerien unb in ben »ergebenen $ommifftonen,

bie untergeorbneten Beamten, manchmal SDttmner pon Slang unb

2lnfel)en, bargeffellt werben foUten. 2lber abgefeiert baoott, baf?

eine folcfye SluSweitung entweber eine ganje 2Jn$af)l oon 2$<$nben

nötig gemacht ober $u einer blofjen Sftomenflatur ber meinen ge;

jwungen f)&tte, wäre burd) 2tufna(mte aller biefer ^erfonen

ober nur einiger aus il>rer Mitte bie Qcin&eit beß 33anbeS jerflört

worben.

©iefe namlicty beffeljt barin, bajj frier nur ©oetfreS Familie
ber freien Söafrl oorgefü&rt wirb, b. (). alle biejenigen, bie er

nicf)t auS Sftotwenbigfeit in feinen Greifen fal), weil fte bind) @e;

fcfyäfte irgenbwelcfyer 2lrt mit ifrm »erbunben waren, fonbern weil

er fte ju ftcfr freranjog als Mitarbeiter, £ei(nef>mer an ben ^a\)U

reichen Unternehmungen, als greunbe ober biebere ©enoffen. 2UtS

biefem ©runbe burften auc$ bie Mitglieber ber fürfilid)en Familie,

fo oft fte auefy ju erwähnen waren, nicfyt in ausführlicher SBeife

befranbelt werben, teils weil fte nicfyt ju ben oon ©oetfre berufenen

gehören, fonbern bie waren, bie if>n riefen unb an ftcfr feffetten,

teils and; auS bem duneren Umflanbe, weil baß 23erf)ältniS ju

tfmen ein allbekanntes unb piel befranbelteS ifl.

Sern Vorwurfe, bie Briefe ju fiarf benu&t, ja manchmal auS<

fc^>lie^Iic^> ber £>ar(?ellung jugrunbe gelegt unb oiele ©teilen bavauß

wörtlich angeführt ju l>aben, glaube xö) einfaef; burefy ©oetfjeS

Söorte wiberlegen ju fönnen, bie beutlicfy jeigen, ba$ er biefc



(Epiffcfa ntc^t ate Nebenarbeit fonbern ate <£tüd feinet 2eben&

reerfcä betrachtete. <£v fdjrieb 29. Nooember 1820: ,,3d) gebe

mid) biefer S?efd) äftigung gern f)in, roeil e$ intereffant iff, auf bie

unfcfyulbigfle 2Beife ju beobachten, roie e$ im ftttlidjen unb äfl&e*

tifdjen (Sinne an fielen Gücfen unb (£nben be$ lieben SSaterlanbeä

autfftef)t."

iß ift immer mifjlid) unb flingt (cicr>t roie Übergebung, Don

einem iudje ju fagen, e$ fülle eine £ficfe au& 3m £inblicf auf

baö öorliegenbe barf id) nur feflffeüen, bafj meinet 2Biffen$ ein

d^nlic^e^ noef; nid;t erifiiert unb bajj e£ burefy feine Eigenart, bie

42 SSänbe ber Briefe, bie 13 ber Sagebüdjcr, bie 10 ber ©efprädje

in ben SSorbergrunb ju |?eüen unb biefe @oet(jefd;en Duellen in

umfaffenber SBeife ju benufcen, aud) Kennern be$ ©egenflanbetf

unb ber %e\t mand;e$ Überfeine $u bieten geeignet ifl





u <£t)rtjfiane*





I.

1788—1797-

91m 12. 3uli 1788 (ernte ©octfje im tyatt oon SBeimar <5^rtflianc

SSulpiuö fennen unb naljm fic furje Jeif barauf in fein fyauß, um
ftc bi$ ju ifyrem £obc, ber am 6. 3«ni 18 16 erfolgte, nicfyt wieber

ju t>er(affcn.

€0icin längft »erworbener @efd;id;t£(efcrer, t)em id) manche Äennfc

nifie unb meine S0ietf)obe oerbanfe, ein großer gorfdjer unb bebeu*

tenber ©etc^rter, aber weber geijlreidjer £>arf?eller, nod) tiefftnniger

@efd)id)t£pl)i(ofopf), pflegte in feinen Vorträgen bei ber Slnffinbigung

grofjer (Sreignifie ju fagen: „(£$ mufte fo fommen unt) e£ fam

fo". ©ewifj feine tiefgrfinbige ©ei^eit unb bod) ein @a§, mit

bem ftd) mand;er befdjeiben mu& ber t)ie 3ftotwenbigfeit grojjer Cur*

eignüje erfennt unb ju erfldren fucfyt. $?an iff oerfucfyt, fte auf

@oetf)e$ (£l)e an&uwenben. (£$ mufjte fo fommen. Der fcfyone,

fräftige, liebetfburftige unb fd)önf)eit£trunfene 59?ann, ber aiß falber

Änabe in bie £iebe£mntferien eingeweiht, aiß ^(cin^artfer bie

Sebentffreuben genoffen, in (Strasburg gefd;mad)tet, in £Be£lar ge*

fcfywärmt, bann in granffurt geliebelt unb ben finnlid) erregenben

unb r>alb befriebigenben SKaufd) beß 25rautffanbe$ gefoffet f>atte,

Ijatte mef)r al$ ein 3al>r$ef)nt innerhalb einer ßlcinflabt, in einer

l)alb unfreiwilligen $eufcf)f)eit »erharrt, in ber bie Üieijungen min*

beffenS fiärfer waren, al£ bie Befriebigung. (iß ijl jiemlicfy mfifjig

bie grage $u erörtern, ob baß 23erf)<Sltni$ ©oetl)e$ ju <£l>ar(otte fron

Stein ein rein platonifdjeg gewefen ober nid)t. Kenner ber menfd)*

liefen Sftatur unb öerfldnbni^ooKe Beurteiler @oetf)e£ felbjt werben

ftd> nur fcfywer ju ber Überzeugung befe&ren laffen, bajj ein SSflann

in ber SSoüfraft beß Zebcnß oon 26—38 Sauren aiß entfagenber

Begleiter einer anforucfyäöou'en grau leben fonnte. ©ie werben

aber anbererfeittf jugeben, bajj, felbjl wenn bie (Beliebte au$ ben

fjotyen ©paaren ibealifd;en ©djwdmtenä in bie niebrigeren ©e*

biete mcnfd)lid)en @ew<tyren$ unb Sftitgeniefjenä Ijerabfiieg, ein

folefy förperlidjeg ^ufammenleben mit einer alternben grau, bie



burcb tue ©ebofc t>cr Klugheit in einet* fleinen ©tabf ju größter

SSorftcbt gejroungen «nb burd) bie SSücfftcbt anf ihre Äinber unb

ihren (Batten &u einer böcbflen£ falben Eingabe genötigt roar, einem

frdftigen 9ftanne auf bie Dauer nicht genügen fonnte. ©tdjer ifr,

t)at} ©oetbe bei aller Slnhänglicbfeit an bie alfernbe, immer febroieriger

roerbenbe (Miebte, bie burcb fte hervorgerufene Entfremdung alß

eine Befreiung begrüßte. 23on ihrem geijfigen Einfluß hafte er ftd?

in Italien nicht emanzipieren wollen, aber in feinen Slnfprücben

auf gcauenfc^önl>ctt unb Lebensgenuß war er in Stalten ein

anberer geworben, ©ewiß roar e£ ein 3ufaü, ^ in biefer @tim*

mung unb in biefem Verlangen gcrabe Ehrifliane ihm entgegen;

fam; aber wäre fte e£ auch nid;t gewefen, ein fernere^ 3»fammen;

leben mit Eharlofte, in ber 2Jrt wie in ber fcoritalienifcben Seit,

roar unmöglich

$philiffer unb ^ebanten, tugenbhaffe unb äfberifebe grauen haben

wohl, nad;bem fte ftcb über ©oetheä niebrigen Sßerfc^r mit ber

robujlen Ehriffiane baf entrüflet, bie gragc erörtert, welche grau

für biefen apollinifchen 53?enfd;en gepaßt hätte. 51(3 roenn bei

biefer naebtrdg liefen Etablierung eine£ £>eirat$bureau$ ctmö
berauätäme.

Ehrifftane ©ophie SSulpiug roar am i. 3««i 1765 in SBeimar

geboren. 3^r £auffcbetn iß erft neuerbingtf gebrueft unb lautet fo:

„354. £. Johann Friedrich Vulpius, g. @<Scbß. 2lmt$ Copisten

athier, unb graue Christinen Marg-arethen gebohr. SKieblin,

Softer lein, iff gebobren ©onnabenbtf ben 1. %nn. a - c -

SlbenbS halb 9 Uhr, unb Sttontagö barauf al$ ben 3. dito,

nachmittags! 3/4 auf 1 Uhr, toon bem £erw £of. Diac.

Gottschalg getauft roorben. Empfüng in ber heiligen Xaufe

bie Sftamen Johanna Christina Sophia

£)ie £aufpathen waren

1.) StMöf^ Friderica Sophia Wirsingen,

£erm Sluguf? #einrid; SSirftngS, Qody,

ffirff. ©dcfyß. Dient Secretarii albier,

ebeleib. ältefie Sungfer £od;fer.
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2.) £»err Anthon Justus Friedrich

Schmidt, §. ©dchjj. 5?ofabüocat albier

3.) $tau Christina Sophia Riehlin, tterv

ehelichte Kesselringin, #errn Garl £einrid;

$e{jc(ring$, g. ©<m?. 2lmt$ Actuarii albjer

<£beltebf?e."

2luf ©runb btefetf Xauffd;eine£ fmb alle anberen Slngaben, bie

ben 6. 3uni 1764 ober ben 6. 2lugufi jum ©eburt&ag machen

wollen, falfcfy. 23iellcid;t befanb ftch Ghrifftane felbft im Srrtum,

ftcher ifl e£, bafj ©oethe wahrfcheinlicb auf ©runb ihrer Mitteilungen

fictä Den 6. 2luguft al$ ihren ©eburttftag erflärt unb häufig ge*

feiert hat.

3&r 23ater war SSSeimarifcher 9lmt$fopif?, nicht Slrchioar, wie

meif? angegeben wirb, alfo ein burd;au$ fubaltemer Beamter. (Er

war, nad)bem er in ben legten Sahren ber £runffud;t verfallen

war, 1786 geworben unb hatte bie gamilie in ben bürftigffen

5Serha(tnijTen jurücfgelafien. %fyt trüber, @brif?ian 21uguf?, ber

fich fpäter burch feinen Üvinalbo Üttnalbini unb Sßerfe ähnlicher

©attung einen Namen gemad;t hat, war ein fleißiger unb gelehrter

(Sammler, ein tfid;ttger Beamter, ein erfolgreicher Bearbeiter fcon

£heaterftücfcn unb Opern. £>amal$, 1788, war er, ba et eine

©efretärßelle in Nürnberg verloren hatte, befcbäfttgungtflog unb

fah mit ©orgen ber %ut\mft entgegen. (£r war e$, ber bie

©cbwefler »eranlafjte, eine Bittfcfirift ©oethe im ^3arf öon SBetmar

ju überreichen. ©ie lebte bamalg im £>aufe ihrer Xante %nl\ane

unb war, ebenfo wie ihre ©d;wef?er (Ernefiinc, in ber S3ertuchfchen

SSlumenfabrif befd;aftigt. Ob fte bort früher fchon einmal ton

©oethe erblicft, ob fte ton bem Bruber mit unlauteren 21bftd)fen

au^gefchieft würbe, fmb müjjige ^agen, beten Erörterung nichjg

fruchtet.

211$ ©oethe baß hübfd;e $?äbd?en fah, badjte et jundchfl nur an

vergnügliche ©tunben. 2lbcr (Sbrifliane, bie ftch jwar nichj frei

von ©innlicbfeit, aber bod) auch an$ Sftefpeft vor bem hod;ge*

{teilten 3JJanne bem fronen gremben ergab, hatte e$ ihm angetan.
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£)ie SSerflärung ber crffcn Begegnung, bie Umroanblung beß finita

liefen SSertangcntf $ur trauten ©eroofmfyeit wirb in bem ©ebicrit

„©efunben" bargejlellt. ©er ©icfyter finbet beim Sufiroanbeln ein

SSlümdjen, baß er brechen will. 2(uf bie traurige grage t>er $Pflan$e,

ob fie jum SBelfen gebrochen werben folle, grabt er ft'c auß unb

pflanzt fte in feinen ©arten. „3ßun jroeigt eß immer unb blüt>t

fo fort".

3Rarf) ber ©eligfeit beß ginbenS baß ©lücl beß SBeftfcc*. 23ieUeid)t

ba£ erffe Srotifon, baß er bem SDiitroijTer feiner tyeimucfyen greuben,

bem in biefem fünfte rooljlerfafyrenen #erjog Ravl SJuguf?

fiberfanbte, if! baß folgenbe in bie @ebid;te unter bem Xitel „©üfje

©orgen" aufgenommene:

5Beid)et, ©orgen, oon mir! ©od) ad), ben jterbfidjen 3ftenfcr)en

£dffet bie ©orge nicr)t lo£, hiß u)n baß Seben oerldft.

©oll eß einmal benn fein, fo fommt 3fa ©orgen ber Siebe

treibt bie ©efcfyroiffer tynauß, nef)mt unb behauptet mein £er$.

2ßäf)renb biefe SSerfe roenig oeränbert in bie 1790 erschienene

©ammlung ber ©ebicr)te aufgenommen rourben, blieben ton it>r,

roie eß fjeift, auf ben SBunfd) ber Caroline Berber jroei anbere

©ebicfyte „©enujj" unb „©er Sbefaü)" auggefdjloffen. ©ic ftnb in

bemfelben Sßerömajje gebietet, baß in ben Qürotifa itaUcnifc^cn

Urfprungtf angeroenbet roirb, in freien SSerfcn, unb ahnten in glücfV

lid;fler SBeife ben SSolföton nacr), ber ©oetl>e am bejlen gelang,

roenn feine ^mpfünbung am innigflen unb tieffien roar.

3n ben „Sftorgennagen" betreibt ber ©id;ter, roie er oergeblicr)

auf ben fejl oerfprocfyenen 25efucr) beß „lofen, leibig; lieben" SÜMb*

d)cnß geroartet f>abe. 3n einer fcr)laflofen Sftacfyt jär;(t er bie

©tunben, in ber Hoffnung, baf? bie ©cliebte nicfyt bi£ jum borgen

faumen roirb. %ebeß ©erdufclj madjt ir>n fiebern, bie aufge&enbe

©onne unb ber lebhafte Svumor beß SBcrftag^ belehren it)n ju

feinem ©cfyrecfen, ba$ {eine Hoffnung getä'ufdjt roirb. (£r eilt in

ben ©arten, in ber ©er)nfucr)t, ber (Beliebten bort ju begegnen.

„Unb nun bifl bu roeber in ber Saube,

Sftocr) im t>ol>en Sinbengang ju finben".
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2lu# ein ©ang J« ifr bringt, wie „£>er ^efucfy" poetifdj be;

fd;rcibt, ri\d)t t>ic erwarteten greuben, entrollt aber ein lieblid;e$

5Mlb ber 2lngebeteten: ber ©icfyter eilt ju if)r unb ftnbet fte ein*

gefcfylafen. £*r fe$t ftcfy an it>re ©eite unb erfrent ftcfy an ir>rer

9tuf)e unt> i(>rer Unfd;ulb. 2ln ber ©cfylafenben erfennt er

doppelt t>ie 3Inmut unt) £ieblid)feit, t)ie tyn an ber SBacfyenben

entjficft.

„Sänge faß icfy fo unb freute l>er$lid)

3^re^ SBerteö mid) unt> meiner Siebe.

©cfylafenb \)<xttt fte mir fo gefallen,

£)afj id) micf> nid;t traute, fte ju werfen."

(£r legt {(eine @efd?enfe auf tf>r £ifd;d)en unb fcfyleicfyt ftd;

fort, (£r freut ftd; im oorauä if>rer greube über biefc finnige

2lrt be$ ©eftenfenä unb fief)t mit ©ef)nfud;t ber -iftadjt entgegen,

in ber fte if>m boppelt biefeä jarte Opfer feiner Siebe oergelten

werbe.

£)ie fcfyönfle poetifd;c SSerflarung @()riflianen$ aber ftnb bie

römifd;en Plegien. 3^e erfie Slnbeutung liegt in ben an $arl

2Juguf? gerichteten Sßorfen Dom 6. Slpril 1789:

,3$ fürchte, ba$ leibige Übel f>at ©ie nod) nicfyt oerlaffen. 3$
werbe ü>m el>ef?en$ in £>cj:ametern unb Pentametern auf$ fc^mar>tic^fle

begegnen, ba$ fcilft aber nicfyt jur $ur".

Sie römifd^en Plegien ftnb, wenn fte auefy fd)on burd; if>ren

Xitel römifcfyen Urfprung oermuten laft'en, wenn fte aud) in tyrern erffen

£)rucf bie 2luffcfyrift „9vom 1788" tragen, wenn fte aud) burd) bie

$inweife auf ba$ alte unb neue 3£om, burd) ir>re 23orffil>rung

römifcfyer Sofalitäten unb if)re Srwa^nung italienifcfyer tarnen bie

Meinung f)eroorrufen, fte feien in 3talien entflanben, burcfyauS

beutfcfyen Urfprung^. SD?an rann al$ gewij? ftintfetlen, ba$ fte bem

Sicbetfleben @l>riffianen$ il>re Sntfle^ung oerbanfen unb bafj aCtei?

Sufammentragen italienifd;er Slnfpiclungen nur ba^n bienen follte,

bie (£ntffef>ung ber ©ebicfyte unb ifyve Slbreffatin ju ocrl>fitten. (Ein

ganj beftimmter #mwei$ in einem Briefe an ben £er$og 00m
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3. 51pril 1790 jeigt, ba$ bamatö bie Plegien abgefcfyloffen waren

ober werben follten.

£)al)er war e£ eine SSerfcfywenbung oon ©djarfftnn unb ©elef)r;

famfeit, wenn rämifdje gorfcfyer in Einwofmerregiftern nnb 2ßirf&

tabellen bem 25eft£cr ber 23igne nad;gefpürt fyaben, in ber ber

norbifcfye £)id)ter feine ©elage feierte unb feine Siebe befriebigte.

Unb e$ förbert f>er&licfy wenig, wenn ftc wirfliefy ein SOMbcfyen au&
ftnbig gemacht f)aben, auf baS bie SInbeutungen paffen, bie in ben

römifcfyen Plegien t>on ber §auflina gegeben »erben. 3war ifl eß

l)öcf)fl waf)rfcf)cinlicfy, bafj eine fcfyöne Römerin, t>ictlcicf>t fogar

mehrere, ftd) ber ®unfl beß jur ©innlicfyfeit Erwachten unb in

antifer £)afctn£frcube ©djwelgenben erfreut l>abcn; auefy tfl cß

mßglic^, bafj bie Erinnerung an biefe Stuben &ci ber poetifd)cn

SSerfldrung einer ben ganzen Sftenfdjcn ergreifenben unb erfüllen*

ben £iebe£(eibenfd)aft mitgewirkt l)aben, — aber bie #elbin ber

Elegien ifl E^riflianc unb nur ftc allein. SBenn ©oettje bie Elegien

„römifcfye" nannte, wenn er für Qtyrifuna, wie bie ©eliebte ur;

fprünglicf) fcief?, gauflina einfette, alfo mit einem an ben ber

(Beliebten anflingenben tarnen, fo gcfcfyal) bie$, weil er biefeS

freie, ben ©ewo^n^eiten ber ef>rfamen $leinflabt juwibertaufenbe

Siebctfteben alß gortfe£ung ber r6mifd)en Ungebunben^eit be;

trachtete, baß füge ©eljeimnig ber SBelt, namentlich ber tf>n um;

gebenben deinen SBclt, nid)t preisgeben unb beim crflcn £)rucf ber

®eb\d)te feinen f(atfd)füc^tigen ©tabtgenoffen nicfyt neuen ©toff

jur ©cJjmd^ung geben wollte. E&rifliane ifl eß, bie f>ier ge*

fcfyilbert wirb.

Einfl erfdjien fte auefy mir, ein bräunlich SÖMbcfycn, bie £>aare

Sielen it)r bunfel unb reid) über bie ©tirnc f>erab,

Äurje Socfen ringelten ftc^> um$ jierlicfye #äl£djen,

Ungcfwcfyteneä #aar fraufle t>om ©cfyeitel f?c^> auf.

©ie ifl eß, bie tyr 23ergetyen felbfl cntfcfyulbigt, fte f)abe, nadjbcm

fte ffd) allen Scannern bisher terfagt, t>on wahrer Siebe ergriffen,

ftcfy U)m ergeben. @te ifl eß, bie auf tyre freublofe Sugenb felbfl

^inweifl:



3S>enn bu mir fagff, bn fjabef? al$ ßinb, ©cltcbfc, ben 9D?enfcfyen

9ftid)t gefallen unb bief? f)abe t)ic SKutter oerfcfyma'&t,

2M$ im größer geworben unb füll bid) enttoicfelt, id> glaub' e$:

©erne benf icfy mir bid) al£ ein befonberetf 5tinb.

geriet SSilbung unb garbe aud) ber SMüte be$ Sßkinffotfä,

Sßenn bie 35ecre, gereift, Sttenfdxn «"& ©ätter entjücft.

(Sie if? etf, auf bereu ungeteilten ftdjeren 35eftfc ftd) ber

Siebenbc freut.

2tbcr ganj abfdjeulid) ifi'tf, auf bem SBege ber Siebe

(Schlangen ju fürchten unb @5ift unter ben SKofen ber £uff,

SBenn im fd)önffen Moment ber f)in ftc^> gebenben §reube

©einem ftnfenben #aupt lifpelnbe ©orge ftd) naf)t.

©arum macfyt gaußine mein ©lüef, fte teilet ba$ 2ager

©erne mit mir unb bewahrt £reue bem freuen genau.

Dvcijcnbeö £>inberni$ will bie rafcfye 3u9^nb; i<$ liebe

5Wid) be£ zerflederten @ut£ lange bequem ju erfreun.

Unb fo beutlid), bajj eben nur ber Unöerflänbige unb 93linbe e$

nid;t f)at feljen ober ernennen wollen, wirb ba$ trauliche ©efjeimniS

offenbart burd) bie SSerfe:

deiner greunbin barf id?£ oertraun: fte möchte miefy (ekelten;

deinem greunbe: fcicüeicfyt brächte ber greunb mir @efal)r.

Sttem (Sntjurfen bem £ain, bem fdjallenben Seifen ju fagen,

2Mn id) enblid) nid)t jung, bin icfy nic^t einfam genug.

Sir £erameter, £>ir Pentameter, fei e£ vertrauet,

2Bie fte be$ Xag£ miefy erfreut, wie fte beß %lad)tß mid) beglficft.

®ie, oon oielen Männern gefud;t, öermeibet bie @d)lingen

Sie il>r ber 5tül)nere fred), l>eimlid) ber ftfiige legt;

$(ug unb jierlid) fd) lüpft fte oorbei unb fennet bie SBege

2Bo fte ber Siebte gewifj laufcfyenb begierig empfangt.

Saubre Suna, fte fommt! Samit fte ber Sßacfybar nicfyt fel>e;

SSaufcfye, Süftcfyen im Zaubl SRiemanb perne&me ben £ritt.

Unb il)r wacfyfet unb bittet, geliebte Sieber unb wieget

Qcucfy im (eiferen #aud) lauer unb liebenber £uft,
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Itnb entbecff ben Üuirifen wie jene SKofyxe gefd)wdfcig,

QüineS glücflid)en tyaavä fd)Öne$ @el)etmni$ jule&f.

Die ©eliebte bient nicfyt ollein jur 25efriebigung Der ©innenlujf,

fte wirb tnelmet)r aud) jur ©efdl)rfin be$ £)id)ter$ erwgen:

2Birb bod? nicfyt immer gefufjt, e$ wirb oernünftig gefprod)en;

Überfallt fte ber ©cfytaf, lieg' id) unb benfe mir Diel.

Oftmals f>ab' id) aud) fd)on in tyren Slrmen gebietet

Unb be$ #erameter£ Sftaf? leife mit fingernber £anb

3(>r auf bem dürfen gejdl)lf. ©ie atmet in lieblichem ©Plummer,

Unb e$ burd;glü&et it)r fyaud) mir bi$ in$ tiefte bie &rufl.

Simor fcfyüret bie Sampe inbetf unb benfet ber Reiten,

£)a er ben ndmlid)en ©ienfl feinen £riumoirn getan.

Unb baj? enblid) t)ier nicfyt ein bloßer flüchtiger Üiaufd) ben

Siebter perfttyrte, fonbern bajj ein Seben$bfinbni$ gefnüpff warb,

bem ber alten ©öfter gleicfy, aber ebenfo fefl unb binbenb wie jenetf

wirb in folgenben Werfen oerfünbef:

£aj? bid) Beliebte nidjt renn, baf? bu mir fo fdmell biefy ergeben

!

©laub' e$, id) bente txidjt fved), beute nid;f niebrig oon bir.

Söielfacfy wirfen bie Pfeile be$ 2lmor$: einige ri£en,

Unb Dom fcfyteicfyenben ©iff franfet auf 3a^re baä #eq.

Slber mächtig befiebert mit frifd; gcfd)liffener ©d;drfe

©ringen bie anbern inä Sftarf, jünben bel)enbe bat S5lut.

3n ber fterotfeften %eit, ba ©öfter unb ©ötfinnen liebten,

folgte 25egierbe bem SSltcf, folgte ©enuß ber 95cgier.

©laubfl bu, ei t)abe fid) lange bie ©öftin ber Siebe befonnen

2113 im ibdifdjen #ain einfi it)r 2Jnd)ife$ geftel?

£dtfe Suna gefdumf, ben fd)önen ©cfyldfer ju füjfen,

fo \)ätf ifm gefcfywinb neibenb 2lurora geweeff.

£ero erblitffe Seanbcr am lauten geff unb bet)enbe

©förjte ber Siebcnbe ftd; l)cifj in bie ndd)flid;e glitt.

Dil)ea ©ploia wanbelt, bie fürfHicfye Jungfrau, ber Xiber

SBaffer ju fd;öpfen l)inab unb fte ergreifet ber ©oft.

©o erzeugte bie ©öf)ne ftd) $Rav$, bie Spillinge frdnfet

Sine SSBölftn, unb Ü?om nennt ftd; bie prfiin ber Sßelf.
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gved) unb oerwegen mochten t>ie feinen Samen biefe Erotifa

nennen, fd)aubernb wanbten ficf> auefy bie männlichen ©ittlid>feit&

»achter oon irrten ab, — bie wirflicfyen fiteunbe echter ^)oefte unb

t>ic (Befunben, benen bie 23erf>errlicfyung einetf gewaltigen Scatur*

triebt nicfjt al$ fdjanbbar gilt, werben bem beiffimmen, waß ©d)iller

fagt, ber einem fiüvftcn gegenüber fte üerteibigte, alä ^oeften, in

benen „jwar bie fonttentioneüe, aber nicfyt bie waf)re unb natürliche

©ejenj »erlebt fei" nnb an ©oetfte fcfyrieb: „(5$ ^errfc^jt barin eine

SBärme, eine 3«tt^eit unb ein edjt förnigter £Md;tergeif?, ber einem

berrlicfy wohltut unter ben ©eburten ber jefcigen Sicfyterwelt. €$
ift eine wal>re ©eifiererfcfyeinung be$ guten, poetifcfyen ©eniuä".

Söcniger offen alö in ben ©ebid^ten fprad) ftd) @oetf)e in feinen

Briefen über bie SSerbinbung mit @f>rifuane au& (Sine leife 2lw

beutung mad;te er bem getreuen gxifc t>on ©tein, ber a($ ©otyn

@f>arlotten$ unb al£ jüngerer SJftann (er war bamalä 16 3af)re alt)

wol)l am ungeeigneten jum ©epofttdr folcfyer S5efenntni|fe war:

„5Ba$ meine Xugenb betrifft, fo fann id) mid) nur italienifcfy au&
brücfen: ,Crescono le mie virtü, ma la mia virtü cala'."

2lm 25. ©ejember 1789 würbe ein ©otyn, Sluguff, geboren. Sftacfy

ber ©eburt 2luguj?$ reifle (Boet&e wieberum naefy Italien, ber

#er&ogin;9flutter entgegen, £>ie 5lbfcfyieb$f?immung, bie i&m bie

Entfernung oon feinen Sieben erregte, war eine außer!? trübe. (Be*

wif? fcfyrieb er ^äuftg ton ber Dleife an bie SBeimarer (Beliebte,

boefy ifl feiner biefer Briefe erhalten. <£$ wirb allgemein ange*

nommen, bafj entweber ©oetl>e felbfl ober, xoa$ wal)rfcfyeinlicfyer i|f,

feine Enfel biefe glü^enben Scugniffc fiärfjler ©tnnlicfyfeit t>ernid)tef

^aben. SSon ber Dieife felbfl äußerte ©oetl>e nur bem £>erwg

gegenüber feine ©timmung unb ©elmfucfyt (3. 2fpril 1790). „^a^n

fommt meine Neigung ju bem jurücfgelajjnen Erotto unb ju bem

Keinen @efd)öpf in ben SBinbeln, bie icfy 3l>nen beibe wie alles

baä Peinige bejfenS empfehle".

©er t>enetianifcl)e 2lufentf)alt aber rief ein neuetf poetifcfyeS Bcmnx^
ber Siebe für @l>rifliane l>eroor: £>ie öenetianifdjen Epigramme.
©ie werben juerf! am 3. 2lpril 1790 erwähnt, waren Slnfang 1791

©eiger, ©oetfie.
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abgefcfy (offen, blieben aber längere 3eit auf ben Siat #erbcr£, tro£

ber Suff ©octt>e^, fte ju oerflffentlicfyen, ungebrueft unb würben nur

manchen greunben f>anbfc()riftlid) mitgeteilt «nb erf? im Sftufen*

almanad) 1796 jum Srucf befßrbert.

©cfyon buref) if)r 9ftotto:

2ßie man ©elb unb %eit oertan

3eiat baß 25ücfy(ein luflig an.

beroeifen bie Epigramme, bajj bie ©ammlung einen gänjlid) t>erü

dnberten (S&arafter gegenüber ben römifcfyen Plegien f>at. (Segen*

über ber ettt>a£ fdjtoülen 2Jtmofpf)<Sre jener Sichtungen f>errfd)t f)ier

ber ©cfyerj &or; flatt beß Siebenben, ber ftcfy nad) bem erffen ©enufj

in fcöHigcm Xaumel befanb, |?el>t fcier ber 25eglücfte, ber ftcfy in be*

fjaglicfyer Erinnerung ein wenig 3tul>e gönnt; mit @d;er$ vereint

ftd) bie ©atirc. £)iefe richtet ftd) gegen Waffen, Segen Sa&ater,

gegen bie ©cfywärmcr überhaupt, gegen bie beutfcfye @prad)e, gegen

DJeöolutiontfbewegung unb Stimmung, gegen bie 2Biberfad>er ber

Sarbentfjeorie, gegen Statten, baß aufgehört f>atte if>n ju reijen,

aufzuregen, mit ungeahnten &d)fyen ju überragen nnb baß i&m

nun ffatt ber waljren 33efricbigung nur Überfättigung bot. 2ßie

ber Heimat überhaupt, fo benft baß 55üd)(ein and) mit Siebe unb

Söerejirung beß Surften, beffen gfirforge für ben Siebter, „ber ftd)

fcfylecfyt auf ben Erwerb oerftanb", in frönen Werfen gerühmt wirb.

Siber ber eigentliche 3nf>alt beß %üd)te\nß ifl bod) bie Siebe,

3mmer l>alt' id) bie Siebfle begierig im 5lrme gefcfyloffen,

3mmer brängt ftd) mein #er& fefl an ben §5ufen if>r an,

3mmer lehnet mein 5?aupt an ityren $nicn, id) bliefe

%lad) bem lieblichen 5Kunb, if>r nad) ben Slugen hinauf.

Unb nacfybem er bann f)alb fc^erj^aft bie ctmaß läfiige 3leife

nad) 3falten gcfd)i(bert, fc^lie^t er mit ben SScrfen:

2ld)! icfy oertfcfje miefy tt>ol)l: cß if? mein $6rper auf Reifen,

Unb cß ru&et mein ©eift ffettf ber ©eliebten im @d)ooß.

©anj autfbrücflid) wirb bann tf>rc ©cfyilberung unternommen:
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SBelrf) ein $Möcf)en id) wünfdje ju f>aben? 3&r fragt mid). 3$ f)ab' fte

2Bie id) fic wftnfcfye, baö focift, bunft mid) mit wenigem t>tef.

3ln bem Speere ging id) unb fud)te mir ?0iufd;e(n. 3« einer

§anb id) ein sPer(d)en, e£ bleibt nun mir am #er$en oerwaf>rt.

£)a£ ©lud, baß er im tieften Innern empfanb, wirb in unser*

gänglicfyen Werfen oerfünbet unt> bie eroige Sauer ber ©eligfeit

oon ben ©ättern mit ben SBorten erfleht:

Oftmals f>ab' id) geirrt unb &abe micr; wiebergefunben,

2lber glücfiicfyer nie; nun ifl bietf Sttäbcfyen mein ©lücf!

3ff aud) btefetf ein 3rrtum, fo fd)ont mief;, il)r flageren ©Otter,

Unb benehmt mir if>n erfl brüben am falten @e(fab\

Unb fetten ifl reiner bie Smpfinbung ber ^öc^ffen ©eligfeit auf

Srben gepriefen worben, al$ mit bm fernen Söorten:

©age, wie lebf? bu? 3«^ lebe! Unb wären f^unbert unb fmnbert

3al>re bem Sflenfcfyen gegönnt, wünfcfyt' icfy mir morgen wie &eut.

$aum war ©oet&e einen SOfonat ju £aufe, fo mußte er wieber

fort (26. 3um), um ben #er$og in ©cfylefien aufjufuc^en unb

bort mit \\)m jufammen $u oerweilen.

£)iefe Steife naefy (getieften ifl in @oetf>e$ Seben feine fonberücr;

wichtige Spifobe. 3ftacfy ber Meinung einzelner fotl fte aber in

feinem Siebeäleben etwaß bebeuten; man fyat md)tß weniger oer*

fud)t, al£ einen Sreubrud) ju fonflatieren.

£)ie ©acfye, um bie tß ftd) r^anbelt, ifl folgenbe: 3n einem Briefe

eineä £errn oon ©dmefmann, einetf r;6f>eren preufjifcfyen Beamten,

ber fo tfid)tig war, bafj er nad) Weimar gebogen werben foUte

unb cß fpäter biß $um preujjifcfyen SJtttniffer brachte, fmbet ffd)

folgenbe Sftotij: „Sin SÖMbdjen gefiel il>m f)ier, bie greunbin meiner

©eligen, oon ber £)u bie Segnung bei mir gefe&en fjaff. 2Jucf) ba

fyat ifm fein 2luge ntd)t betrogen!"

£)a$ SJMbdjen, um baß eß fid) in biefem oertraulicfyen Briefe

f>anbelt, if? Henriette oon Süttwifc, bamate 23 3a^re, ein junget

Sttäbcfyen, baß einige Sa^re fpäter bie jweite ©attin beß 25rief*
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fctyreibertf würbe. £>iefe belanglofe $ufkrung cineä 3e»tgenoffen —
belanglos benn warum foll ©oet&e, wenn aucfy burcfy ernfie Banbe

gcfcffclt, nic^t (Befallen an einem r>übfd)en jungen SOMbcfyen ge*

funben l>aben? — fcfyeint eine Betätigung ju fmben unb bamit ju

einer belangreichen Äußerung erhoben ju werben burefy bie $R\U

teilung eine$ #errn t>on Süttwifc, be£ jüngeren Brubertf ber ge;

nannten ©ante, ber 1790 ein $nabe war. ©anact) foll ©oetl>e

jene Henriette jur ©attin begehrt l>aben, welche jwar ben Siebter

üon 2Bertf>er$ Seiben nicfyt t>erfcfymäf>te, aber bod) feine SSSunfdje

nicfyt erfüllen burfte. Unb ba$ wirfliefy bem £)icfyter ein ßörbcfyen

erteilt worben fei, wenn aud) ein noefy fo jierlid)e$, wirb t>on bem

Biographen ber mef>rfad) angeführten $va\x 1897 al$ gaftum fynt

geffellt. 2113 3e\xamfte fßt biefe Behauptung gelten allerbingtf weber

befiimmte gerungen #enrietten$, nod) be$ Slbgewiefenen, fonbern

Stanini^en&en alter Xanten, bie ftcfy in »ergilbten Blättern fmben

follen, — freiließ ftnb bie Originale biefer Blatter bi£l>er nicfyt

präfentiert werben.

©olcfye Behauptungen ftnb nun aber al$ t»6Uig unbegrfinbet ah
juweifen. ©ie laffen ftc^> wiberlegen burefy £)id)tungen, bie jener

Seit entflammen, fte ffellen ftcfy al$ unmöglich fcerauä bei ein;

ftcfytiger Betrachtung ber Smpfinbungen unb Sebenöauffaflung

unfereä £)icfyter&

Unter ben ^oeften jener Seit befinbet ftcfy ein$ mit ber Überfcfyrift

„gelblager in ©Rieften", ©er Siebter fpielt barauf an, bafj ber

erwartete $rieg nicfyt eingetreten fei unb fcfyliefjt mit ben Werfen:

2lber eß jeigt ftc^> fein geinb unb feine geinbin, bringe,

Sßenn un$ SDJaoorä betrügt, bring' un$ Qtupibo ben Ärieg.

£>iefe ©teile fann ftd) nur auf @f>rifuane bejie^en: fte foll an

bie Siebetffpiele erinnern, bie ben Siebter in SBeimar glücf lief) machten,

in beren 2lnbenfen er ftcfy in ©Rieften wehmütig füllte.

2lber aud) bie anberen @ebid)te beweifen nicf)t$ anbereö. £>a£

eine lautet:
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„2Jcfy, wir fmb jur Dual geboren!"

©agt 3&t unter Xränen wert,

„Erft in bem, t>a^ wir »erloren,

Sann in bem, baß wir fcegefjrt."

£>u bül nicfyt jur üual geboren!

#abe, waß oein £>erj begehrt!

3enen 9)?enfd)en, t>ie oerloren,

3fi t>a^ jweite Doppelt wert.

E£ ift nicfyt ganj leicht ju erklären. 5Baf)rfd)einlid) richtet ftd)

bie erfte ©tropfe gegen bie wettabgewanbten <f>rifi(idr>cn Senfer,

Die auf bie greuben biefer SBelt oer$id)ten, ben ©ünbenfaU be*

trauern unb \ebeß irbtfd)e Verlangen für ffinbud; galten. Sie

jweite ©tropfe bagegen, im Tanten be$ £)id;ter$ gefprocfyen, er*

ftö« feine realiffifcfye SJuffaffung, feine St*u&e <*«* 25eftfc «n&

©enujj.

Sftod) beutlic^er ftnnlirf) erotifd) ift ein jweitetf ©ebicfyt, im Qtya*

rafter ber rßmifcfyen Plegien, baß ©oetfje fpäter in oeränberter

gorm ben oenetianifcfyen Epigrammen einreihte unb beffen 23ejug

auf @f)ri|tiane er fd)on burefy biefe Einorbnung tlar machte. Sie

25erfc lauten:

3n ber Sämmrung beß 9ftorgen£ ben f)5d)fien ©ipfel erklimmen,

Sauge ben SSoten beß £ag£ flauen, ben freunblicfyen ©tem,

Ungebulbig ben $bi\d ber £immel$fürffin erwarten —
SBonne beß 3u«9"ttg$, wie oft tyaj? Du miefy mächtig geweeft.

2Run erfcfyeint tf>r mir ^oten beß Borgens, if)r f>immlifcfyen Slugen

9tteine$ SDMbdjentf, unb fietö tommt mir bic ©onne ju fror).

©ie fleüen Den Sßanberer, ber ungebulbig ben Sonnenaufgang

erwartet, bem Siebenben gegenüber, ber, weit er feine ©eliebte nur

nafytß beftfct, ben £age$anbrucfy recfyt weit f>inau$fd)ieben möchte

unb bie aufgefjenbe ©onne el)er oerwünfdjt alß froty begrfift. <£ß

ifi alfo burcfyauä bie ©timmung ber römifcfyen Elegien unb man

wirb fagen fonnen, bie SSerfe fönnen unmoglid) an eine junge
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£)ame ber feinen fcfyleftfd^en ©efeUfcfyaft, fonbern fte muffen an

(Sfnüftwnc gerichtet fein.

3ebod; nicfyt nur biefe Beusniffe forecfyen bagegen, £>af ber Siebter

bamalä burefy ein anbetet 5Ö?<5t>d;en gefeffelt worben fei, ja ba$ er

baran gebaut f)aben foll, au$ biefer fluchtigen 25efanntfd)aft ein

bauernbeö S8ünbni$ ju machen. (Sntfcfyeibenber ift $olgenbe$:

©oetf>e, ber ef>efd)eue, ber, fo off er auefy in £iebe£banben oer*

flricff war, einem (Styebünbnitf mit einer gefellfcfyaftlid) ©leid^en;
ben au£ bem SBege ging, foüte ptö^lid; bei bem Slnblicf cineä

jungen, weber burd) @d)önl>ett, noefy, wie e$ fd;eint, burd) ©eifi

auffallenbcn SDMbdjeng, baä er f)öd;ften$ ein paarmal fat>, feinen

©runbfd^en üfiüig untreu geworben fein? SBenn man fobann an;

nimmt, bafj ©oet&e abgetoiefen würbe, fjauptfäcfyud) wor>l wegen

ber fdjon bamaltf befie&enben ©encigftjeit #enrieften£, ©c^uefmannö

jweife ©attin ju werben, ij? e$ bei einer folgen ©abläge für einen

SOfann oon ©effif)l unb £etbenfd;aft and) nur benfbar, bajj er fiä)

bemüht f>aben foll, ben if>m oorgewgenen Nebenbuhler nebft beffen

grau an ben Ort ju jie^en, wo er felbf? wolmf? ©ewij? fd)<5$te

unfer £>id;ter oon ©dwefmann al$ 9ttenfd;en unb Beamten gleid)

fef>r unb beftärfre ben £erjog in ber SBürbigung biefetf oerbien^

ooüen 53?anne^. Slber bei ber ©eftnnung be£ dürften gegen feinen

greunb, ber bod; wol)l um be£ (enteren (^egebanfen unb etwaige

SSrautbeWerbung f><5fte wijfen muffen, ifJ e£ oöliig unglaublid), bafj

ber #errfcfyer Reifte baran benfen fßnnen, gerabe ben 53?ann mit

feiner jungen grau jur Überfteblung na<$ SXöeimar ju oeranlaffen,

ber ©oef^c feine Stieberlage beftanbig oor Slugen führen mufte.

Unb bann: ber £)id;ter fd)welgte nadj ben berannten ^cuanifTcn

a\xd) wä"f)renb feinet fd)leflfd;en 2Jufentf)altg in ber Erinnerung an

bie greuben, bie tym fein SDMbcfyen gewährte. Er bröefte biefe

greube in liebegtü&enben Werfen au$, bie wir fennen unb in \afyU

reichen Briefen, oon benen wir freilief; nur wiffen, baf? fte ge;

fcfyrieben würben.

Unb enblid;: ©oetf>e t>at oom erften Slugenblicf, t>a er ffcf> mit

Qtyriftiane oerbanb, noefy el)e er fte in fein S$a\\$ aufnahm, bie
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23ereinigung mit if>r alä eine <£l)c betrachtet. (Er erfannte fein unb

Qtyrifhanetf ©of>n al$ fein rcd;tmäfjige$ $tnb an. <5r fonnte nicf>t

fo gcwiffenlotf fein, biefetf SDtöbcfycn einetf anderen wegen ju t>er*

jagen nnt) ba$ 5?inb Don ftd) ju entfernen. 2llle£ iufammen;

genommen: e£ ijl nid;t watyr unb fann nicfyt waf)r fein, bajj ©oe$e
in Breslau jene Henriette oon Süttn>i§ wirflid) geliebt unb noä)

weniger, bajj er fte ju feiner grau begehrt tyattc.

1796 antwortete er einem naioen SOidöc^en, in beffen ©egenwart

er einem ^Mannten jure&ete, fid) ein SBeib ju nehmen, auf beffen

Srage: „SSBarum heiraten ©ie benn nicfjt felbfi" ganj ernfl: „3$
bin »erheiratet, aber nicfyt mit Zeremonie".

£>em 3urücfgefcl)rten war feine lange Sflufje gegönnt. Slbcr t>ie

furje 3^it be$ SSerweilen^ in ber £>eimat feiner 2ßaf)l fonnte i&n

belehren, wie wenig ber ©cfyritt gebilligt würbe, t>en er getan.

$lid)t etwa, bafj er feine ©teile einböge, ober M Vertrauen

feinet fürfltid;en greunoeö verlor. 2lud; nid;t, bajj er gemieben

würbe wie ein <pefifranfer. Slber an ben autfbrucftfoollen dienen

ber einen unb an bem berebten ©cfyweigen ber anberen fonnte er

merfen, \va$ man if>m jwar nid;t in$ @eftd;t fagte, aber hinter

feinem üiücfen ffidjelte. Offen wagte wol>l feiner gegen ifm auf*

jutreten. £)enn bafj wirflid), wie eine S^itgenojfin erjagt, bie

regierenbe #er$ogin if>m fagen lief, fte wolle e£ nidjt bulben, bajj

fein $inb »or il>rem ^Jalafle twrübergefatyren werbe, ober bajj fte

gezwungen fei, auf if>ren Spaziergängen ben 35aflarb ju fel)en, ifl

bei bem juröcfl>altenben Sßefen biefer oornelnnen grau cbenfo un*

glaublich, wie bei ber ©tellung, bie ©oetf)e fcfyliefjlid; felbfl ben

£6cfyfffiel)enben gegenüber einnahm; jubem oerftcfyert if)re toofyU

unterrichtete 25iograpl)in autfbrücflid), bafj if)re 3ld)tung unb §reunb*

fcfyaft für ben £)id;ter trofc feiner wilben Gtye unerfcfyüttert blieb,

©0 blieb e$ alfo bei Ufern ©erebe. Sine offene Empörung
\)äm fciellcicfyt ju einer reinlichen ©Reibung geführt; gegen baö

©eflatfcfye war ber betroffene macfytlotf, aber er unb §l>rifftane

litten barunter.

2)er einuge SSSeimaraner, bem ©oetl>e bamate wirflid? na^effanb,
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tt>ar Berber. Bertud) unb fo mancher anbete waren nur gute

ßameraben; t>ie innige 23erbrüberung mit SBielanb fyatte fid) in

freundliche Berührung oerroanbett, ber ber (S&arafter ber Intimität

fehlte, ©er Siebter fcftlfipfriger, minbetfenä recfyt freier (Erklungen,

ber Sföann, ber in feinen früheren Sauren bie freie Siebe roof)l

auef; betätigt, nicfyt bloß geprebtgt fyatte, roar ein emftger Arbeiter,

ein $pi>ili|ier geworben, t>er ftcf> am liebten in bie Greife ber kleinen

Qtabt cinfpann unb ftcfy am worden in feinem eigenen finber*

reichen #eime füllte, in bem er, o&ne fcfyon bem ©reifenalter an*

$uger;ören, roie ein bejahrter ^Jatriarc^ waltete. Knebel lebte nicfyt

bauernb in Weimar unb war in ber Beurteilung etneö folgen

9Serl)ältnijTe$, roie in Dielen anberen fingen, unberechenbar. £)er

#erwg, ber ju alten Seiten, felbft alä er fdjon über baß ungeflume

Jünglingsalter l>erau$ war, ftcfc 9^ebenfrauen l)ielt unb feine Siaifonä

offen jur ©cfyau trug, ber §ürff, bem ©oetf)e oon Italien axiß feine

Siebetffreuben redjt unoerf)üUt erjä&lt, unb bem er oon bem allge*

meinen unftttlidjen treiben Italiens mef)r al$ einmal berichtet

f>atte, mochte biefe toilbe Qü&e feinet erflen ©taattfbienerg, oon ber

er fofort $unbe erhielt, butben, al$ greunb, alß Sftitwanberer auf

bemfelben SSBege läcfyelnb begrüßen. SBenn er aud; al$ £anbe$&err

nicfyt gerabeju förbernb ober fcfyü$enb eingreifen bnvfte, unb nament*

lief) wäfjrenb beß greunbeä 3ilbwefenl)eit roeber felbfl nod) burd)

feine £)ienerfd)aft ftd) ber 58ertaffenen annehmen burfte, er tat

fc^on genug, wenn er altf ^Jate beß erffen fiinbeß auftrat, baß ja

feinen tarnen Sluguff erhielt.

©o blieb Berber allein übrig. €0?an fßnnte freiließ meinen, er

fei oermöge feiner ©tellung ber am wenigßen geeignete geroefen.

211$ £&eologe, für ben bie (El)e ein ©aframent roar, mußte er beren

offenfunbige 23erle£ung, biefetf freie Snfammenleben oon COIann

unb SBeib oerbammen, al$ ^Jrebiger unb al$ fceroorragenber geijfc

lieber Beamter beß Zanbeß burfte er, roie man annehmen follte,

ein folcfyetf 23erf)ältni$ nicr/t unterlaufen, wenn er nid)t ©efatyr

laufen toollte, fcfyweren 2Jnjw|j ju geben unb burd) biefen ©egen*

fafc jwifcfyen Dieben unb £un bie ©laubigen an ber Qül>rlid)feit
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feiner Überzeugung irre ju machen. Unb bod) war bie 2luffldrung

in Söeimar fo verbreitet, unb #erberö (Stellung im 2anbe befeftigt

genug, um if)m ju gefwtten, baß 93erl)<Sltm$, wenn auefy nid)t ju

fanftionieren, fo boefy ffillfd)weigcnb ju Bulben, ja gerabeju ber

SBerlaffenen ftcf) anjunefjmcn.

©cfyon in 9iom befam Berber bntd) @oetf>e einzelne Stnbeutungcn

(10. Oftober 1788): ,,3d) bleibe immer ber wunberlicfyc ^eilige

©ottetf, ber wunberlid; geführt wirb." $lad) feiner tRMtefyv er*

t>ielt er ben 3?erid)t (2. 2Juguf? 1789), oon ben Qcrotifa, bie ge*

arbeitet rourben, unb roufjte gewifj, wem fte galten. 3&nt würbe

burefy ben naefy SSenebig Slbreifenben gemelbet (SDMrj 1790), baj?

©oetfje „oon einem anberen 2Jbfd;ieb ganj mürbe war", ja er

empfing gcrabent bie Slufforberung, an$ ber man fcf)liej?en muf,

bajj biöf>er irgenbwelcfyer 23erfef)r ber #erberfd>en Familie mit

@f)rif?iane nicfyt tfaftgefunben fyatte (12. Sttärj.) „£)a man gegen

baß (£nbe weid? unb forglid) ju werben anfängt, fo fiel mir

erft ein, bafj nad) meiner 2lbreife mein Sfläbcfyen unb mein kleiner

ganj »erlaben ftnb, wenn ifmen irgenb ettoaß fcufliefje, worin fte

fid) nicfyt ju Reifen wfifjte. 3$ f>abe i&r gefagt, ftd? in einem

fold^en dufjerffen $aüe an £)id; ju wenben. SSerjeif)!"

2lucr; oon ^falten anß würbe an Berber ein Auftrag gefcfyitft, ber

bie wirflicfye Scibenfcfyaft für Qtyrifiiane befunbet, nicfyt blofj bie ©tdrfe

beß ftnnlicfyen 2Serl)altniffe£, »nb ber gan$ befonberä wichtig beäwegen

ift, weil er bie treue Xeilnafnne #erber£ für bie SSerlaffene, mit
leicht and) eine beffimmte £<5tigfeit für fte, beweif!. (Sflantua, 28. 3ftai

i79°0 //Sö^ bie ©eftnnungen gegen meine 3nvüctQela§nen banfe

id) <Z\xd) oon #er$en; fte liegen mir fef)r naf>e, unb id) gefief>e gern,

bafj id) baß 9iftäbd)en leibenfdjaftlicfy liebe. Söie fef>r id) an fte

gefnüpft bin, f)abe id) erfJ auf biefer Steife gefüllt."

jperber blieb and) in ben näcr^en %afyvm ber Vertraute, ber

einige, bejfen Qangeweiftffein in baß fftlle ©lütf anß ben fpärlicfyen

Überreflen ber ©otumente ber fcfyleftfdjen IKcifc flar fjeroortritt.

£>cr allgemeinen Älage (25re$lau, 21. Sluguff 1790) ,,id) fefwe mid)

nad) %anß; id) fyabe in ber SBelt nid)tß mef)r ju fucfyen" fcfyliefjt



fid) baß fpejielle, fafi pl)ilifferl)afte S5efenntni$ an, baß bei aller

wohltuenden (Erwähnung ber l)äu$licfyen Q$el>aglicfyfeit in t>em SRunbe

einetf ©oetl>e faff ju fpießbürgerlid) Hingt (n. ©eptember), „c$ ift

all unb überall Sumpcrei unb Sauferei, unb id) l>abe gewiß feine

eigentlid) vergnügte ©tunbe, bi$ id; mit <£ud) jur SRacfyt gegeffen

unb bei meinem 9jfl<5bd;en gefdjlafen f)abe. 2Benn tf>r mid; lieb

behaltet, wenige gute mir geneigt bleiben, mein ffia'bdjen treu ifl,

mein $inb lebt, mein großer Ofen gut fceijt, fo (>ab id; üorerft

md)tß weiter ju wünfd^en."

iperberg ©attin Carotine, geb. glad;$lanb, gewiß geifiig eine ber

f)eroorragenbf?cn grauen i&rer 3eit, fyatte tyrem ©atten gegenüber,

alö biefer in Italien war, 2inbeutungen über baß Sfteue gemad?t,

baß fid) in 2öeimar ereignet. 2lber fte war feine $latfdmatur

unb feine ber grauen, bie irgenbweld;e 2Jnfprüd;e an ©oetl>e ju

machen Ratten. SSieUeicfyt fam bei u>r, bie freilid; and) jä^ornig

werben fonnte, bod) baß öerflänbige SÄäfonnement jur ©eltung,

ba$ fte ©oetl>e'$, bcß einflußreichen Beamten, gfirfpradje für ftcfy

unb if)re Slinber braud;en fonnte, wenn fte aud; feineöwegö fo

niebrig geftnnt war, i^re moralifd)en gorbcrungen if)rem 9ßtt$en

unterjuorbnen ober aufzuopfern. 2lber fte gehörte ju ben grauen,

bie freier bad)ten aiß bie meiflen; waren bod; bie ©eelenfreunb*

fcfyaffen il>rer £)arm|Mbter 3u3enb burdjautf nicfyt nur platonifcfy

gewefen. 50iod;te fte ba^er melteicfyt and) im füllen murren, ju

einem lauten Söorte fcfywang fte fid) nicfyt auf.

©anj anbertf tfanb ber gall mit @l>arlotte fcon ©tein. ®ie füllte

ftcf; in iljrem 25eft&e gefränft unb in tyren Stockten Perlest. 6ie

war lange %cit ©oetf>e'$ Sflufe gewefen, feine im großen unb

ganjen fcerffänbnitföolle ©enoffin. @ie burfte mit Siecfyt &on ben

SBerfen bcß erffen Weimarer 3<*(>r&ef)ntg fagen, ba$ fte tl)r ge*

hörten, ©oetf>e'£ glucfyt nad; 3talien war, wie man jettf im ©egen;

fa£ $u ber früheren irrigen SJtteinung wof)l weiß, burcfyautf nid)t

eine gluckt oor if>r gewefen. €9^if rüf>renbem Qcifer fyatte ber

gtücfytling «ietrad;tet, fte, bie S5eleibigte unb ©efränfte, ju serföfmen;

i^r waren innige ©ebicfyte, if)r j>errlid)e ^3rofabriefe gewibmet
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werben. $üv fte faf> er, für fte faft allein festen er ju

genießen.

Unb nun »at fte enttdufc^t, alö er jurücffam. €D?it weiblichem

3nf?inft erfantue fte, bafj fte ben £eimgefel>rten verloren t>atte.

@ie r>attc il>n verloren, weil er ein anderer geworben war: ftnnen*

freubig, na$ ©enuj? begef>renb, ooll Verlangen ftd) felbff auöju*

(eben, unb weit er erfannte, rticfjt ba$ fte eine anbere geworben,

fonbern bafj fte eben nur biefelbe geblieben war, bie nun mit

anberen Slugen oon tym gefel>en würbe: t>erblüf)t, alt, tränflid).

3hm crfd)ien fte wie ein entblätterter SSaum, bar aller ber 23or;

jüge, bie er if>r angebietet, bie er an if>r ju erblicfen gewannt

l)atte, eine fonoentionelle #ofbame, mit if>rer fmrren #erbf>eit, i^ren

großen Slnfprüdjen, gewillt weiter m f)errfd)en, nicfyt aber bef)errfd)t

$u werben.

3tt>ifd;en beiben tyättc e$ jum 2$rucr; fommen muffen, auefy

wenn @f)riffiane nicfyt ba$wifd;en getreten wäre. <£.$ war ein

fd;werer Irrtum be$ #eimfef)renben, wenn er meinte, bie ©eiflc&

freunbin neben ber (Beliebten behalten &u fönnen. Die Eingabe

an <Sf)rifiiane befcfyleunigte nur ben 3?rud), rief ilm aber nicfyt

fjeroor.
.

2?un aber war e£ @&arlotte, bie, empört über biefc il)rer Meinung

nad? unwürbige Nebenbuhlerin, tief oerle|t über ben 2lbfall beffen,

ber if>r alleä gewefen war, oon feinen 3bealen, über fein £inab;

gleiten au$ feiner flogen #6l>e, fd)limme SBorte äußerte unb fdm$be

Slnflagen formulierte.

greilid) il>r Slbfagebrief an @oetf>e if? un£ nid;t befannt; if>re

©eftnnung, ja beren harter unb oerle^enber Slutfbrucf, wirb au$

ben antworten @oetl)e'£ oom ^bruar unb i. 3uni 1789 flar, bie

folgenbermafen lauten: „2Benn £)u cö l)ören magft; fo mag icfy Dir

gerne fagen, i>a$ ©eine Vorwürfe, wenn fte mir aud? im SJugen*

bliefe empfinblicf; ftnb, feinen Söerbruj? unb ©roll im £er$en jurücfr

lafTen. SJucr; fie weif icf> jurecfyt ju legen unb wenn b\x mancfyeä

an mir bulben mußt; fo ijl e£ billig, bafj id; aud? wieber oon Dir

leibe. (53 tfi auef) fo »iel beffer, bafj man freunblid) abrechnet,
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alg bafj man ftcf> immer einanber andf>ntic^cn will unb wenn bat

nid)t reulftert, einanber au£ bem 2Bege ge&t.

„ . . . . Unb t)a^ aließ ef) pon einem Verhältnis bie Diebe fein

fonnte, bat Dicfy fo fe&r ju fränfen fcfyeinf.

Unt) weld? ein Verhältnis ifl e$? SBer wirb baburefy t>crfürjt ?

2Ber macfyt Anfprucfy an feie Qirmpfinbungen, bie icfy bem armen

©efcfyöpf gönne? 5Ber an bie ©tunben, bie icf) mit if)r jubringe?

grage grifeen, t>ie Berbern, jeben ber mir näf)er iff, ob icfy um
teilnetymenber, weniger mitteilenb, untätiger für meine $*eunbe bin

als oorf)er? Ob \d) nid)t öielme^r ilmen unt) ber ©efetlfdjaft erfi

treckt angehöre.

Unb eS mußte burd) ein Söunber gefcfye&en, wenn id) allein ju

Dir ba^ beffe, innigfte 9Scrr>äUni^ öerloren ^aben follte.

5Bie lebhaft fyabe id) empfunben, bajj e$ noefy ba ifi, wenn id)

Dicfy einmal geflimmt fanb mit mir über interejfante ©egenffänbe

ju fprecfyen.

Aber bat gefiele id) gern: bie Art, wie Du mid) biS&er bef)anbelt

f>aff, fann id) ntd)t erbulben. SÖenn id) gefpräcfyig war, t>aft £)u

mir bie Sippen oerfcfyloffen, wenn id) mitteilenb war, f)af? £)u mid)

ber ©leictygültigfeit, wenn id) für greunbe tätig war, ber Äälte

unb Sftacfyläfftgfeit befcfyulbigt. 3ebe meiner dienen f>afl ©u fon;

troüiert, meine Bewegungen, meine Art $u fein gefabelt unb mid)

immer mal ä mon aise gefefct. 2Bo folltc ba Vertrauen unb Offen;

f)eit gebei^en, wenn Du mid; mit oorfäfc lieber Saune Don Dir

fueßefi?"

infolge biefer Abfertigung tarn @f)arlotte bem ehemaligen 58er;

trauten gegenüber auf biefe Angelegenheit nicfyt mel)r jurücf. Sin

völliger Brucfy erfolgte. Die in tyrem 3nnerf?en gefränfte $vau

äußerte if)ren 3orn ben Vertrauten gegenüber in unverkennbarer

2ßeife. 3undc^fl if>rer greunbin <£f)arlotte oon ©cfyiller gegenüber,

bie fcfyon alt SOMbcfyen ju ben befonberen Lieblingen QtyarlotteS ge;

l>ört fjatte.

<5d)on am 29. Sftäri 1789 Ijatte fte ber greunbin Qtyarlotte t>on

Sengefelb berichtet: ,,3fd) war ben SBinter immer nicfyt wol)l unb
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ba wirb man geneigter jum
<

Slad)bcnten, baß einen im Seben nicfyt

glücflieber macfyt; Der anbete mir müf)fame S3ccjriff oon meinem

ehemaligen oierjelm 3a^re lang gewefenen $reunb liegt mir and)

mand;e$mal wie eine $ranfl>eit auf, unb ifl mir nun wie ein ferner

©tern, ber mir Dom #immcl gefallen; wenn \d) ©ie fe&en werbe,

will idj 3f)it<m mancherlei barüber erjagen, baß \d) nidjt fcfyreiben

mag." 2lm (£nbe 2lpril war (£&arlotte einige Xage mit ber jugenb;

liefen greunbin jufammen; im münblicfyen ©efpräcfye wirb bie2ln*

gelegentyeit berebet werben fein. 3n ben folgenben Sauren tyerrfcfyt

nun über bie Angelegenheit, bie (Slwrlotte fo aän^iid} befestigte,

oötltgetf ©Zweigen; nur tleine 2lnfpie(ungen fommen por, wie etwa

bie (7. £)e$ember 1791): ,,©ie ftnb aud) mein einziger £iebf>aber,

auf ben id) nie ben fleinften 23erbacfyt fyatte." 3n ben näd)ffen

3al>ren begnügt ftcfy (Sfjarlotte mit tleinen ©ticfyeleien gegen ©oet&e;

etwaä l)6f)nifcfy fpricfyt fte öon ben „bewuften Plegien", of>ne bie

£elbin unb 2lbre(fatin biefer Sichtungen, Qtyriftiane, auefy nur an&u;

beuten unb bebenlt eine feiner (Sr^lungen au$ ben „Unterhaltungen

ber 2lu£gewanberten" mit einer jtfmifcfycn 35emerfung (1794).

3n ben fpäteren Sauren fam fte metyrfad) auf feine Sßerfe ju

fpred;en, gebaute ber Sßieberannd^erung beß ehemaligen Stcunbetf

unb erwähnt mefjrfacfy ber 35efucfye beß Heineß 2luguf?3, wobei bie

Butter nur gan$ gelegentlid) genannt wirb, oftne bafj ftc^> über*

mäjjig cfyarafteriffifcfye Bemerkungen baran fnüpfen. Sie eigene

liefen Sftacfyricfyten über fte beginnen crfl 1796. 3urt<Sc^fl ftnb eß

jiemlid) unfdmlbige ©päfje, j. 55. 26. ©eptember 1796: „(£l)e \d)

Don Sßeimar abreiße, er&dtylte mir Slugufl, feine SJcutter würbe im

5D?onat Dftober auf oier SBocfyen nad) 3ena geljen, um bafelbf?

reiten ju lernen; ba fann ja SÖ?abame $pau(u$ mit if>r reiten."

©djon entfd)iebener wirb fte, wenn fte am 19. Scooember 1796

fcfyreibt: „3$ glaube beinahe, mein @of>n Äarl heiratet garniert

unb nimmt fid) jule&t ein Sftamfellcfyett wie ©oet&e, benn er fünbet

baß fo artig an if>m unb mir ftnb biefe SSer^altniffe jum £fel",

unb wenn fte biefen SBorten l>in$ufügt: „SSielleicfyt mad)t bie Berlin

jefct, ba fte luftig, munter, bief unb fett ift, mef>r Sinbrucf auf
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©octf)e atö ba fte mager unb fentimentalifefy war; fte ftel)t aud)

etwaö gemeiner au&" SÖ^ntic^cr 2Jrt ift eS, wenn fte ba$ £ob ber

(Siegte „^ermann unb ©orotljea", bie fie recfyt poetifcf) unb fdjön

nennt, burd) ben ©afc befdjränft (7. gebruar 1797): ,/Nur fcfyabe,

bafj bei ber ©attin, bie am reinlichen iperb focfyt, immer bie Jungfer

23ulpiu$ bie Sllufton oerbirbt". Syrern 35erid)te, @oetf>e fei einer

oierfadjen #od)jeit ausgewichen, fügt fte bie boS&afte 35emerfung

f)tnut (24. 50^ai 1798), „er f>abe ftd) gefürchtet, ein Kränzen ju

befommen". Unb auf bie Notij, ©oetf>e werbe wo^l in 3ena

fleißig arbeiten (13. 3uni 1798) Wfjt fte bie fd>m<5f)enben Sßorte

folgen: „benn fein f>ieftge$ ^äuSlicfyeS 23erf)<5ltniS mufj if)n ganj

abpoetifteren".

3(>re ganjc 3nbignation über bie, wie fte meint unwürbige

Nebenbuhlerin fommt bann in bem S&cricfyte 00m 3. 3<*nuar 1797

jum SluSbrucf: „©teilen @ie ftcfy oor, baj? bie Jungfer 23ulptuS

mir eine Sorte jum ©eburtStag getieft fyat; ©oetfje (ber bamatS

mit bem £>er$og in Seipjig war) ifl ein ungefcfyicfter $?enfcfy, er

wollte, Slugufl follte miefy bamit anbinben; tonnte er nid)t ein

3ettelcfyen baut fcfyreiben, anflatt ba$ bie Sttagb mit bem ßattlicfyen

$ud;en unb einem Kompliment oon ber $9?abemoifeUe SSttlpiuS

eben ba id) 25efucfy f>atte, mir inS Kabinet trat. £)a$ gibt nun

eine orbentlicfye ©tabtgefducfyte, wo icf) barüber auSgelacfyt werbe."

Nocf) lebhafter fpricfyt ftety i^r SEBiberwille gegen ben ehemaligen

greunb unb beffen ©efdtyrtin in bem 25eric()te oon Qünbe ?D?ai 1798

au$: „3cfy freue mid), wenn e$ meinem alten greunbe bei 3f)nen

wol>l ifl; id) wußte gar nicfyt, warum mein f(einer 9ftorgenbefud)

feiger ausgeblieben war. £)ie Butter macfyt frcf> in 3ena auf bem

Sanb lufltg. Neulich war fte mit meiner Butter tyrer Söwern

(©efeUfcfyafterin, Wienerin?) auf einem S5all in Sobeba unb bat ftd)

itjren 23efucfy in SBeimar au$, befonberS aber bei tyrer ©cfyweffer,

welche fte recfyt oor ber 23erfüf>rung ber Scanner warnt, wie fte

fagte. (Er mag wof)l ba$ arme SBefen recfyt brücfen, bem$ mit

einer gemeinen Natur gewiß wof>ler gewefen wäre, al$ mit bem

©enie".
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£)urtf> grau oon ©tein würbe and) bie gute Soloa (Sf>trtotfc oon

©datier) burd;au£ gegen @f)riftiane eingenommen. S3ei i&r war
ber ©runb ber SDtifjtfimmung nidjt wie bei jener baß @efül)( ber

Mnfnng, benn fte fcattc, beoor ©oetfye jenetf SSfinbnß fcf>(of, aß
jungetf S)Mbd;en f)6d)j?en$ oeref>runggooll juitym aufgefd)aut, aber

(einerlei Berbinbung mit ifmt gehabt. 2lud) fonnte fte, feitbem,

nid)t ofjne if>re cd)t weiblid;e 5«^f»vad)e nnb Vermittlung, ber

5?unb beß 9fteifterg mit ©cfyiller beftegelt war, ftcfy nur feiner

bitter lid) feit, feiner oa*terlid)en Neigung unb feiner walE>rf)aft toofyU

tuenben gürforge rühmen. Slber if>re burd;aug finblidje SBewunbe*

rung, in bie ftd) feine ©pur weiblicher @efallfud)t nod) irgenb ein

perfönlidjer 2lnfprud) mifd)te, if)r €ntf)ufta$mu$ für ben „Stteiffer",

wie fte ben oon if>r oeref>rten £)id)tcr unb §orfcf)er fafl ffeß nennt,

war tief oerle£t burd) feine ©efä&rtin. @ie, bie 2lblige, bie ftd)

in f)öftfd)en Greifen bewegte, legte ben größten 2Bert auf bie feine

5orm; fte, bie ©ebtlbete, bie fd)on aß junget Sttäbcfyen fd;rtft*

ßeüerifcfye 2lmbitionen fyaüe unb burd) il>re Bereinigung mit

©cfyiüer in eine f)öf)ere ©pl)<Sre gehoben worben war; fte, bie burd)

bie fortbauernbe $ränflicfyfeit oiel an baß Jintmer gefeffelt, burd;

if>ren ernfien ©inn unb bie oielfadjen *PfUcfyten, bie ©orgen für

ben pflegebeburftigen ©atten unb bie grojje $inberfd)ar ju einem

tatigen, ben 2ßeltfreuben abgewenbeten Seben verurteilt war, empfanb

tiefe Abneigung vor Qt&rifftane, bie \f)t aß ^piebejerin, aß bilbungä*

feinb(id) ober minbeßenä aß bilbungäfremb erfc^ien. 2lber gerabe

au£ biefer erfien ^3eriobe ton QE&rifiianeng SSerbinbung mit bem

Sfteißer beft&en wir wenige $u|jerungen @l)arlotten$ unb ba fte

wäf>renb ber ganzen 3tit biß 1797 in 3ena lebte, fyatte fte nur

wenig Gelegenheit jene ju fef)en, ja and) nur oon i&r ju f)ören.

2Ba$ fte oon i&r $u berichten f>atfe, $um Seil red)t f)erbe Auflagen,

gehört einer fpäteren %t\t an.

Seiber würbe biefe ©timmung and) burd) ©exilier geteilt, fei

cß, ba§ er oon üornf>erein biefem irregulären SSer^ältniffe ab^olb

war, {ei eß, ba§ er burd) feine ©attin ober beren $reß in feinen

2lnftd)ten getrübt würbe. 3« jener %eit, in ber fo mand)eß f)äfc
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licfye SBort oon Söeimar ober 3ena auö an ben getreuen Ä6rner

wanberte, flog biefem aud) folgenbe Qtyarafterifiit in$ £au$:

(i. 3ftot>ember 1790) „Übrigen^ ergef)t'£ ©oetf)e närrifd) genug.

<£r fangt an alt &u werben (bagegen mufj man freiließ bebenden,

bafj er bamalä erj? 42 2fcu>re alt war) unb bie fo oft oon il>m ge*

läflerfe 5Beiberliebe fcfyeint ftc^> an i&m röchen ju wollen. (£r wirb,

wie icf) fürchte, eine Sorbett begeben «nb baß gewöhnliche ©dne!fal

einetf alten #ageffol&en f>aben. ©ein Sttäbdjen ifl eine SOiamfeU

23ulpiu$, bie ein $inb oon tym l>at unb ftcf) nun in feinem £aufe

faf? fo gut al£ etabliert fyat <£ß ifl fe&r wal>rfd)einli<3), bafj er fte

in wenigen Sfa&ren heiratet, ©ein 5?inb foll er fef)r lieb ^aben,

unb er wirb ftcfy bereben, ba$, wenn er baß SÄdbc^en heiratet, eß

bem $inbe juliebe gefcfyei>e unb ba$ biefeä wenigffrntf baß Ud)ctf

licfye babei »erminbern fßnnte. (£$ Unnte mid) boefy »erbrießen,

wenn er mit einem folgen ©enieffreid) aufarte, benn man würbe

nicfyt ermangeln ityn bafür anjufe&en."

ücacfy bem gefcfyloffenen greunbfcfyaftöbunbe werben bie Äußerungen

nic^t ftäufüger unb and) eine richtigere Sluffajfung beß eigenartigen

SBer&ältniffetf fcfyeint ©exilier nicfyt erlangt ju &aben. dür erwähnt

fte äufjerf? fetten unb auefy ©oetfje fyat if>m gegenüber oieUeicfyt,

ba er beß greunbeö Urteil fannte, feiner ©ef<U>rtin nicfyt f>aufig

gebaut. Sftur al$ er im Sftooember 1795 einen §amilien$uwad)$

erwartete unb ftcfyer auf ein SDMbcfyen hoffte, bezeichnete er baß

$inb alß baß ©cfywiegertöcfytercfyen beß §reunbe& Unb alß bxeß

übrigen^ fef>r furjlebige $inb ein $nabe war, forberte er ben

greunb fcfyer$f>aft auf, für ein £öd)ferd;en ju forgen, bamit bie

©cfywägerfcfyaft juffanbe Urne, ©exilier feinerfeittf erwähnt Qtyrifliane

aufjerorbentlici) feiten: einmal gebenft er ber beoor|lel)enben hieben

fünft beß „©cfyäfccfyentf"; ein anbereä 50?al läßt er fid) oon t^r bie

im @oetl>efd;en ipaufe lagernben (£remplare beß 3ttufenalmanad)$

überfenben unb ein britteö $flal (21. Oftober 1800) begrünbet er

ben Vorwurf, bajj ©oetr>e ju wenig arbeite, mit ben Söorten: „©ein

©emüt ifl nicfyt rul>ig genug, weil feine elenben f>auglid)en 2Ser*

^(Jltnife, bie er ju fc^rcacr; ifl ju änbern, oielen 23erbruf? erregen."
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(iß gibt nur eine einjige tvirflicf) audfül)rlid)e ©teile ©dnllertf

übet* @()vi|tiane ober über ©oetl)c$ 3ufantmcnleben mit ifo in bem

berühmten Briefe an bie ©räfün ©cfyimmelmann (ftooember 1800).

€9?ir ift tvie id) an anderer ©teile au£gefül)rt f>abe, ber gan&e nicfyt

im Original erhaltene 35rief \)&d)fi oerbäd;tig. 3fad?t bloß feinet

£)atum$ wegen, er madjt mir immer mef)r ben Sinbrucf, al$ fei

er fo nicfyt üon ©djillcr gefdjrieben, fonbern anß einigen edjten

©teilen komponiert, aber jebenfalltf geben bie g(eid) anjuful>renben

2ßorte ©d^illcrä Meinung über baß ganje 23erl>altni$ nnb bie

Söirfungen, bie cß auf ®oetf>e$ ©cfyaffentftraft übte, ganj gut nMeber.

£>ie SBorte lauten: „<£$ roäre &u mfinfd)en, bajj id) @5oetf>e ebenfo

gut in 3iücffid;t auf feine f)äuölid)en 93erl)d(tniffe rechtfertigen tonnte,

aW id) eß in Slbftcfyt auf feine literarifcfycn unb bürgerlichen mit

3uoerftd)t fann. Slber leiber ifi er burefy einige falfcfye begriffe

über baß &<5u£lid)e ©lud unb burdj eine unglücflid;e (£l>efcfycu in

ein 2Serl)ältni$ geraten, roeld;e£ ifw in feinem eigenen Ijäuglidjen

Greife brücft unb unglücflid) madjt unb roeld?e$ abjufd)ütteln er

leiber ju fd^roaef; unb ju mcid^er&ig ifl. £>\e$ ifl feine einige

35löfje, bie aber niemanb ucrlefct al$ tyn felbft unb aud) biefe (xJngt

mit einem fel)r eblen Xeil feinet QtyarafterS jufammen."

2Bdl)renb nun in Söeimar unb 3ena roaefer geflatfdu' würbe,

feiner ein guteö 3Bort für @f)rifiiane l)atte unb mancfyeä böfe ©erebe

aud) mof>( an ©oetl>e$ 0l>r brang, gab e^ eine grau, bie baß, mß
er tat, &u erfennen fucfyte: feine Butter, ©ie l>atte tyren „$ätfd)el;

fyanß" fo lieb, baf? fte U>m aücß, felbfl baß @d;wcr|?e öerjiei>en

ftftte. ©ic fianb menfd)lid; fo i)od), bafj fte gerabe baß 9ttenfd;;

lichfte red)t begriff.

SBann fitan Diät juerjt oon ber SSerbinbung fyxeß ©ol>ne$ l)6rte,

f?el)t ri\d)t feil, $can müfjte annehmen, ba$ biefer ber Butter üon

ber ©eburt btß (intelß berichtet l)abe, aber #ujjerungen i^rerfeitö

ftnb barüber nicfyt &orf)anben. £>ie ertfen Ermahnungen, bie fte

macfyt, fünben flatt nad) ben 23efud)cn, bie Söolfgang in granffurt

1792 unb 93 gemacht fyattt unb nad) ber 2luöfprad;e, bie bort er;

folgt mar. ,3$ merbe an ©ein Siebten fcfyreiben", melbetc fte

©eiger, ©oetfje.
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am 14. 3uni 1793; wenige tage fpäter, am 20., erfüllte fte bie$

SSerfprecfyen mit folgenbem „guten 23riefelein, baß if>r t>ermutlid)

^reube machen wirb'', wie fte felbjf am 25. 3«ni meldete. £)iefer

23rief, ber für bie (Empfängerin wie ein 2lufnaf)mebiplom in bie

Familie aud) für bie heutigen £efer erquicklich ifl, mag f>ier im

SKortlaute folgen. „£>ajj 3(>nett bie fiberfdjicftcn ©acfycn greube

gemacht f)aben, war mir fel>r angenehm, Xragen Sie biefelben al£

ein Heiner Slnbenfen Don ber SDcutter betfjenigen, ben ©ie lieben

unb f>od)acf)ten unb ber wirfliefy auefy Siebe unb £>od)ad)tung t>er*

bient. 3e&« furje Xage war er nur bei mir unb feinen greunben,

wir lebten f>errlid) unb pergnfigt unb tröflen un$ auf feine SBiebcr*

fünft unb l>offen, ilm atöbann etwaö länger ju genießen, ©ie fönnen

nicl)t glauben, wie lange un£ bie %c'\t wirb, biö ?0cainj wieber in

beutfdjen #änben ifl, benn folange bie grei^eitömänner e$ im £eft£

tjaben, bürfen wir nod) nid)t jubilieren. £)od? ©ott lebt nod) unb e£

fann alle$ beffer ge^en, al$ Diele je£t glauben, ein einiger 2lugenblicf

fann alletf umgefialten, fagte ©eoatter SSMelanb unb ©eoatter SBielanb

f)at recfyt. 2Serjeil>en ©ie, bafj 2ftnen t>on Kriegt unb ©ieg&

©efcfyrei fo \va$ »ortragiere, wir fef>en unb l)ören aber tagtäglich

nicr>tö altf bomben, Äugeln, ^uloerwägen, SSleffterte, Kranfe, @e*

fangene unb bergl. Sag unb befonbertf %lad)tö gel)t$ Kanonieren

beinahe an einem fort, £)a iffä nun freiließ fein SBunber, bafj im

hieben unb ©cfyreiben immer Don ber <&ad)e tt>a$ ^erauöfommt, ba

man freiließ ettoaä 35effere$ unb 3ntereffantere$ reben unb fcfyreiben

fännte unb follte. £)a$ foll aud) jefct fogleid) gefeiten, inbem id) mid)

naefy bem SBefünbcn be£ fleinen lieben 2lugfl erfunbigen will. 3$
l>offe, er iß gefunb unb munter, ©agen ©ie if>m, wenn er f)fibfd)

gefd)icft wäre unb baß 2125@ lernte, fo wollte icf> if>m f>errlid)etf

Bonbon unb fd)ßne ©pielfadjen fcfyicfen. 2ßun leben ©ie wol)l unb

»ergnfigt, wie e£ wünfcfyt Don ganjem £erjen

3(>re ^eunbin

@oetl>e.
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2B<tyrent> ber ©of>n nod) oor SDZainj lag, wanberten praftifd;e

©efdjenfe für ben @ol>n nad) Weimar, 33ettjeucj unb W<Sfd)e, t>tc,

wie bie forglicfye Butter meint, ber „&ettfd)a£" praftifd? einrichten

werbe. 3n ber golgejeit fehlte e$ nid;t an @efd;enfen für @l>rifiiane

felbft, an ©rufen unb Püffen für fte, Die gern mit t>em angeführten,

prüfen Sefern etwag ffarfflingenben tarnen be$eid;net wirb. 2U3

ftcf> 2Ut$ftd)t auf eine 23ermel)rung ber gamilie jeigt, fd)rcibt bie

©rofmutter (24. (September 1794): ,,5lud) gratuliere jum fünftigen

neuen Weltbürger, nur ärgert mid), bafj id) mein Qünfelein nid)t

Darf in$ Slnjeigbldttd^en fe£en (äffen unb ein öffentlich greubenfefi

anließen, ©od; ba unter oiefem $Ronb n\d)tß 23oUtommene£ an*

jufreffen tfl, fo tröflc id) mid? bamit, bajj mein ^atfd;e(r>an^ oer*

gnügt unb glücflid)er alß in einer fatalen §f)e iffc Äöffe mir

©einen 23ettfcfya£ unb ben Keinen Slugft unb fage Se^tercm, ba$

baß @f>riftfinbelein il>m fd;ßne ©adjen oon ber ©rofjmutter bringen

foü". ©a$ $inb |?arb balb unb bic ©rofjmutter fdjrieb (2. Februar

I795)- >,©<*& &em lieben fleinen ©ö^ndjen feine ÜMe f)ienieben fo

fur$ aufgeteilt war, t\xt mir fer;r leib, gretlid) bleiben nid)t aüe

Blüten um $vM)tc ju »erben, e$ tut wef), aber wenn bie <5aat

gereift iff unb fommt bann ein Hagelwetter unb fd)lägt ju 25oben,

waß in bie (Scheuern eingeführt werben foüte, baß tut nod) oiel

wefjer. Wenn aber nur ber 3?aum (te^en bleibt, fo ift bie Hoffnung

nicfyt oerloren. ©ott erhalte ©id) unb ben lieben Slugf! unb ©eine

©efäljrtin, bie£ ifl mein inniger unb f)er$ud)f?er Wunfcfy".

©eitbem Perfekte bie treffliche $vau feiten, Butter unb $inb

f)er$Ud) ju grüben, mit Püffen unb ©efdjenfen ju bebenfen. @ie

war erfreut, bajj baß (£nfeld)en if)r 1796 einen lesbaren 25rief

fcfyrieb unb oerfprad) U)m ein befonberö fd)öne£ Weif)nad)t$gefd)enf.

@o ernannte bie waefere grau baß irreguläre 93er&Ättni$ if)re$

©ofmetf, an bem fonfl atle Welt 2lnftojj nafmt, ooUfommen an.

$?ocf)te fte aud) burd) biefe it>re Billigung, auß ber fte gewijj fein

£>ef)l machte, bei ben Ütad)gfiäbtern mand) oerwunberteä $opf*

fdjütteln erregen, fo fieüte fte bie greube an bem Wohlergehen

if)re$ @of>ne$ über aüe 23ebenfücfyfeiten ber gewöhnlichen WotaU
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anfcfyauung. £)amit wob fte ein fejfetf S5ant> jwifdjen ftcfy unb ben

Söeimarer Sieben.

Die Äußerungen ber grau diät biß ju ber 3eit, ba fte bie 35e<

fanntfcfyaft il>rer ©cfywiegertocfyter mochte, mußten of>nc Unterbrechung

jufammengejfellt werben, ©aburcfy if? bie djronotogifcfye £)ar(fellung

ein wenig geßßrt worben- 3?ur muß man bei bem 3uf?anbe unfercr

Quellen nid)t »erlangen, ba§ man bie ©efcfyicfyte ber i)äuötid)ett

SSerbinbung Sag für Sag »erfolgen fann. 2Beilte @oetf>e in 2öeimar,

fo fyatte er feiten 23eranlaffung Don Ctyriffiane ju berichten, um fo

weniger, ba bie meiflen feiner $orrefponbenten oon feiner foge;

nannten (gr>e nifytß Wüßten ober nifytß wiffen wollten.

3?ad)bem QE&rifiiane in ber erßen 3eit mit Xante unb ®d;we(ler

jufammen gewohnt f>atfe, würbe fte pon if>rem (Beliebten, fobalb

biefer ein eigene^ #eim in ber <&tabt fyatte, bort aufgenommen,

©ein £eim, baß er ber fürffticfyen ©nabe perbanfte, war feit 1789

baß f>erwglicf>e Säger&autf, feit 1792 baß ffattlidje ehemalige £elmer&

t>aufenfd)e ©ebäube, am grauenplan, ^ |-
(önge &er T)id)tn auf

Erben weilte, eine ber $unf? unb ©c^ßn^eit geweifte <&tätte war

unb blieb unb feit feiner Qürfcfyließung für bie große ©emeinbe ber

25erel)rer ber Söatlfa&rttfort aller £)id)terglaubigen geworben iff.

£>aß £)icfyterl)eim würbe ein @d)aupla£ reinen unb ungetrübten

©lüde*.

Kommt aucfy in ben Dertraulicfyen Äußerungen ber folgenben 3eit

(biß 1797) faum eine Erwähnung Qtyriffiancntf Por, fo entringt ftcfy

@oetf)e bod) gelegentlich ein 33efenntni$, baß wie ein ^Jrofafommentar

ju ber Beteuerung ooltfommenen ©lütf$geffil)l$ in ben penetianifcfyen

Epigrammen erfcfyeint. @o, wenn er an 3acobi fd>reibt: „$D?ein Seben im

ganjen if? pergnüglid) unb gut, icfy fcabe alle Urfad)e, mit meiner Sage $u*

frieben ju fein unb mir nur bie &auer meinet ©lücffianbetf ju wünfd)en."

Unb baß faff gleichzeitige S3er£cf)en an ben #erwg, 24. sjjjdrj 1791

:

„3nbe£ macfyt braußen oor bem £or,

2Bo allerliebffe ftfydjen blühen

£5urd; alle jwälf Kategorien

Sttir 2lmor feine ©päße Por."
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3Rod? in bemfelben %al)v, am 14. Oftober, würbe Qtyrifliane t>on

einem toten Knaben entbunben.

£a£ rul)ige ©(ücf freunblid;cn unb innigen 3ufammenleben$

würbe fdwn im folgenben 3af)re wieber geffört. 2lm 9. 2lttguft 1792
mußte ©oetlje SBeimar ücrlajfen unb bem DCufc be$ £>eriog$ folgenb,

md) granfreicfy gel>en. 93on biefem Moment an beginnt bie er*

f>altene $orrefponben$ mit @f)riftiane. @ie fünbet juriäctyff if>re gotfe

fe£ung in ber 3eit fcom SOJai bi$ Sto&ember 1793, aß ©oetf)e $ut

Belagerung von SKainj wieberum feinen dürften begleitete.

Um fte richtig $u beurteilen, muß man ftd) vergegenwärtigen,

ba$ nun bereite biet 3a^re feit ber <Sd)ließung be£ Bunbeö Den

gangen waren. £>af>er barf man fein leibenfcfyaftlicfyetf ©tammeln
erwarten wie etwa in ben erßen Monaten ber £iebe£trunfenf)eit,

feine fentimentakfd)Wärmerifd)en 2iebe3»erftd)erungen, wie fte bem
Bräutigam, feine felmfficfytigen Befd)wärungen, wie fte bem nod?

unerhörten £iebl)aber enttfromen. €$ ftnb bie (Erflärungen beften,

ber ftd) in feinem Beftfce fefl weiß, wenn er and) in ber (Erinnerung

an ben ©enuß voll ifl von Begierbe, cß ftnb Äußerungen be$ forg*

liefen £augf>errn unb be$ järtlicfyen 23ater&

3nr @f)arafteriffif biefeS merfwürbigen 35erl)ä(tniffe$ fännen

natürlid; n\d)t alle Briefe mitgeteilt werben; bie gewöhnlichen

$eifeberic()te fallen völlig fort. 2Jber von ben Äußerungen be$

©effi^W, von ben ©teilen, in benen ber ©efä&rte feine £eben&

genofftn aud) an feinen arbeiten teilnehmen läßt, fei l>ier eine

2lugwaf>l geboten. Qür tft unerfd)6>flid) in Siebe&utöbrücfen: „Siebe

kleine", „Sttein lieber Äüd)enfd}a£", „<£in rechter £au$fd;a|".

2lm 9. Sluguft 1792 fcfyreibt er: „<£$ ifl gar ju nidjtg nü£e,

ba^ man ftd) von benen entfernt, bie man liebt, bie Seit gef)t f)in

unb man ftnbet feinen <£rfa£. 5Bir ftnb in @otl>a angelangt, unb

id) benfe balb wieber wegjugef)en, \d) fyabe nirgenbg 0tu&e. . .

.

2Son luer fd)icfe id) bir nid)t$ a(£ ben fd;6nflen ©ruß unb bie

SSerftcfyerung, ba^ id) b\d) fef>r liebe. 2Son granffurt foü aber balb

baß $ier(id)ffe ^rämdjen anfommen. 2ebe wof>l, liebe miefy, f>alte

atteö gut in Orbnung unb füffe ben kleinen."
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SBenige SBodjen fpäter, am 25. Sluguff, läft er ftd) fo t>er*

nehmen: „$?ein einher 2Bunfd) ijl, bieft unb ben kleinen wieber?

jufef)en, man weif garniert, tt>aß man l)at, wenn man jufammen

ifl. 3d) »ermiffe bic^ fcr)r unb liebe biefy t>on £eqen." Ober:

„<lß ijl bod) riufytß befTer al$ wenn man ftd) liebt unb jufammen

ifi." 21m 10. ©eptember: „S&e&alte miefy ja lieb, benn icfy bin

manchmal in (Gebauten eiferffid)tig unb ffeUe mir oor, baf ©ir ein

Slnberer befTer gefallen fännte, weil id) öiele Gönner f)übfd)er unb

angenehmer fünbe aiß mid) felbjl ©a$ muft ©u aber nid)t fetyen,

fonbern ©u muft mid) für ben Neffen Ralfen, weil icfy ©id) gan&

entfefclid) lieb &abe unb mir aufer bir nid)tö gefällt. 3$ träume

oft ton bir allerlei fonfufeö 3eug, bod) immer, baf wir unß lieb?

f>aben. Unb babei mag cß bleiben." Unb in bemfelben S5rief:

„2$el)alte mid) nur lieb unb fei ein treuem $inb, baß 21nbere gibt

ftd). ©olang id) ©ein #erj nidjt l>atte, waß f)alf mir baß Übrige;

jefct ba ifyß f)abe, mödjt idfß gern behalten, ©afür bin id) and)

Sein." ©a biefe $uferungen, wie eß fdjeint, bie Slbreffatin etwaß

oerjummten, fo fcfyrieb er (10. Oftober): „SBenn id) ©ir etvoaß

fcfjrieb, maß ©icf) betrüben tonnte, fo muft ©u mir »erjei^en. ©eine

Siebe ijl mir fo fofibar, baf id) fel)r unglücfltcfy fein würbe, fte ju

oerlieren, ©u muft mir wol)l ein bi&fyen Siferfucfyt unb ©orge

»ergeben." Unb älmlid) einige Monate fpäter: „35ef)alte mief) lieb,

benn baß ijl baß 23ej?e für ©id) unb für mid). £>aß ®ute in ber

SSBelt ij] piel fd)mäler gefät aiß man benft; waß man l)at, muf
man galten." Unb fo iff er befirebt, il>re (£iferfud)t nid)t ju er;

werfen: „Sflugeld^en fyat cß garniert gefefct", fcfyreibt er in einem

ber erfien Briefe; aber er malmt aud) fte, „nicfyt mit $ugelcf>en ju

oerfdjwcnberifd) umjugef)en".

©ie ängfilid) beworbene, bie burdj bie Qä-$äl)lungen oon ben

©efa&ren erregt war, benen er ftd) wa^renb beß erjlen gelbjuge^

autfgefefcf, beruhigte er twn bem jweiten ^elbjug anß mit ben

SBorten: „S3el)alte mid) lieb, id) werbe mid) um ©einetwillen

fronen, benn ©u bijl mein £iebjte£ auf ber Sßklt." Sßenige

9Bod)en nad) ber DvücHc&r oon biefem jweiten gelbjug, am
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22. SftoMmbct 1793, würbe ein SDiäbcfyen geboren; e$ fkrb aber fcfyon

am 3. ©ejember. „Die trübe 3af>re^eit fyat mir trübe @d)icffale

gebracht", flagte ber 23ater, „wir wollen bie 3Bieberfef)r t)er ©onne

erwarten."

Qürft 1795 unternahm ©oetlx wieder eine weitere SKeife. Söaren

bie Slutfflüge 1790, 92 nnb 93 im wefentltdjen gefd)<Jfttid)er Sftatur

gewefen, bie ber iXeifenbe im ©ienfle feinet ipcrrfcfyertf unternahm,

jnmeiß and) in feiner Begleitung jubradjte, bei benen er immerhin nur

geringe Gelegenheit fyatte, frei über feine %t\t \\x galten unb ftcfy feine

©efeüfcfyaft auszuwählen, fo war bie Babereife naefy $arl$bab, ju

ber er ftcf> 1795 anfcfyicfte, ganz anberer 3Jrt. 2Benn aud) jum

3wecfe ber ©efunb^eit unternommen unb trofj ber anflrengenben

$ur war fte arbeitSretd; ; bie Ungezwungenheit be£ Babelebenö

gab Gelegenheit, oielen $?enfd;en, grauen unb $D?äbd)en, z
u be;

gegnen. ©er ftattlidje S^embe erregte Slufmerffamfeit: „$ugeld)en

fe£t'$ and) genug", fo l>eif?t e$ fd)on im erften Bericht (7. ^uli)

liefern ©eftanbniö jeboef; folgt für bie 3urücfgelaffene gleid? ber.

Xrofl: ,,©ie ©efellfcfyaft ift fef>r jar>lretd; unb angenehm, e£ gibt

mandjen ©pafj unb $ugeld?en bie Sflenge, wobei icfy mid? immer

me^r überzeuge:

5Öon Offen nad; Steffen,

3u £>aufe am beflen."

Unb in bemfelben Briefe: „Siebe mid;, wie id> am Snbe aller

©inge nidjttf BeffereS fe&e, al$ ©ic$
z
u lieben unb mit ©ir §u

leben/' Söenige Sage fpäter: ,%d) lebe fe&r jerflreut, ben ganzen

£ag unter Sftenfcfyen. (£3 werben oiel $ugeld)en gemacht, bie ©ir

aber feinen 5lbbrud) tun, benn man fte&t erfl red;t, wie fef>r

man Urfad)e f>at, feinen treuen £>au$fd)a($ ju lieben unb $u be*

wahren."

Rad) ber 2tücffel)r trat balb ein traurige^ Sreignitf ein. ©er

am 1. SRooember 1795 geborene ßnabe flarb ütoa 14 Xage naefy*

l)er; am 16. melbete @oetf)e bctxübt: „Sin fleiner Slnfommling fyat

ung fd;on wieber oerlafjen."

Gewiß i(i t>a$ frühzeitige ©terben aller ßinber aufer bem erfc
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geborenen SJugufl fef>r auffällig. SÜJan fyat ti bem Xrinfen ber

Muffet ©djulb gegeben. Sann muffe aber frfjon bie 26jäf)rige —
benn fo alt roar @f>rifiiane bei ber ©eburt be£ erflen toten 5tinbe£

— an Srunffucfyt gelitten ober burd) bie erbliche 95elaf?ung Don

23ater$ Seite gefertigt roorben fein, dagegen fann man — naefy

bem Vorgänge einetf neueren @ele()rten, ber gerate bem ^atf)o;

logifdjen bei ©oetfje unb t>en ©einen befonbere Slufmerffamfeit

geroibmet l>at — barauf f)inroeifen, bajj felbft bie erbitterten

geinbe @l>riftiancn£ bie Sinflage ber XrunfTucfyt erft in oiel fpäterer

Seit erhoben. 2lucf; ber SJusbrutf „unoerborbenetf ©ettetfgefcfyöpf",

ben grau SRat ncd) 1807 oon ber greunbin it>rc^ (5of>ne£ bvaud)te,

fpricfyt unbebingt bagegen, bafj biefe fcfyon in jener frühen 3dt bem
£aj?er gefront fjabe. Eine £runfTüd)tige fy&tte fid) in ben Xagen

beß frankfurter 2lufentf>alf$ ganj geroif oerrafen; eine fold; um
roeiblicfyem Safler ergebene (Beliebte fyättc ber feinfühlige, gegen

alleä Unfd;öne fo empfinblid;e ^3oet tro£ ber fmnlidx'n 2luf;

roallungen ber erften Seit nic^t in fein fyauß genommen. <£r f)ätte

fte geroifj nicfyt ^a^rje^nte um ftcf? bulben fonnen, o^ne ftd? t»or

if>r ju efeln. Sur Qürflärung beß bebauerlid;cn <pi>a"nomen$ roirb

man fid) mit ben SBorten beß angeführten gorfcfyerä ju befcfyeiben

f>aben. „2lud; bei bem SSttann fdjeint bie gülle ber ©eif?e$fmber

ber natürlichen Sßatevföaft abtraglid; &u fein."

£>a£ fdmeüe SSerfcfyroinben ber fef>t»Cic^> geroünfdjten unb ^erjlicf)

roillfommen gel>eif?enen tftad)fommcnfd;aft trübte nid)t baß ©lücf

ber ^ngoerbunbenen. €^er möchte man bie Zufüge Entfernung

©oet^etf nad; 3ena (1795 unb 1796 je breimal unb ffet£ auf

mehrere 2Bod;en) alß ein Seidjen ber Unbef)ag(icf)fett auffaffen, bie

ber £)id)ter in feiner Q?ef>aufung empfanb. hod) muß man aud)

mit folgen Urteilen fe&r oor|td)tig fein. Sundc^f? iff $u bebenden,

allerbingtf mef)r für bie fpätere alß für bie bamalige %t\t, ba$

©oetl)e amüid) mit ben roiffenfcfjaftlidjen 3n|lituten ber Unioerftta't

3ena fel>r oiel ju tun f>atte, fobann baf? er fcielfad) bie Jenaer

SSudjbrucferpreffen befdjäftigte unb cß auß biefem ©runbe oorjog,

in ber 9?dr)e ber £>rucf(l<$tte ju fein, ferner ba$ feit ber Intimität

40



mit filier, bie ja gerabe 1795—96 fe^tr f?arf toar, ein 9D?agnet

oon einer ungeahnten $raft if)n nad) ber Sftacfybarffabt jog; entließ

barf Der Umffanb nid)t außer 2(d;t gelaffcn werben, t)a^ in 2öeimar

ntd)t baß i)änßl'\d)e Seben allein if>n jerflreute unb in feiner bid);

terifd;cn unb tt>iffenfd)aftlid)en £a"tigfeit beengte unb jurücfbradjfe.

©ort war eß ber #of, ber naturgemäß an einen ber oberffen

(^taattfbiencr, ber außerbem mit bem Surften unb befien ganzer

Familie innig vertraut mar, oielfacfye Anfprücfye erf)ob. £)ann

war baß $al)lreid;e 23orfpred)en oon (£inl)eimifd)en unb gremben

l<5ftig unb jettraubenb; enblid), aber bod; wol>l im geringen ©rabe,

mag auefy ber Umfianb ftörcnb gewefen fein, ba$ Qtyrifiiane unb

il>re Angehörigen ebenfo wie Auguf? bie (title $(aufe beß £)id>ter£

nicfyt genugfam refpeftierten.

§l>rifnane mochte baf>er bie nicfyt ganj unbegrünbete Vermutung

f>egen, ba§ aud; ir)re @efd)äftigfeit unb baß muntere Seben, baß

ftd) unter il>rer Sflgibe entwickelte, ju ben SÖ?otioen gehörte, bie ben

©efäf>rten in baß ruhigere 3ena trieb. £>aß bic£ wirflid) ber Sali

war, erftef>t man $. $5. au$ folgender Qcntfcfyulbigung beß Entfernten

(1. 59?ai 1796): „3$ bitte £)id) red)t l^ltd), mein lieber $inb, bie

fd;6nen guten Sage $u genießen, bie £>u oor fo oielen anbern fyaUn

tannfi, unb £>ir baß Seben nid;f ju oerberben, nod) oerberben ju

laffen. £>a weift, baf? ict) $u £>aufe md)t jur ©ammlung fornmen

tann, meine fernere Arbeit ju enbigen; öielletcfyt gelingt eß mir

and) f)ier nid)t, benn icfy muß boefy nad; Ilmenau." Gelegentlich

würbe fte $war gebeten, ij)n ju befugen, ober in ©efellfdjaft beß

$inbe$ tyn abholen. Sunieif? war ber 2(enenfer Aufenthalt beß

£au$f)erm für fte eine 3eit, in ber fte nur für $üd)e unb Heller

beß Abwefenben ju forgen fyatte, unb für biefe Sftitye nur feiten

burd? järtltcfye Söorte entfd)äbigt würbe.

Aber gerabe in biefer langen %eit eine$ geruhigen, burefy feine

befonberen Eretgniffe unterbrochenen Zebenß würbe baß äufammen*

fein nidjt ju einer bloßen ermübenben @>ewof>nf)eit, fonbern ju

einem fietß neuen frifcfyen S3orn ber $reube. 3eugni$ baför ift

jundd)fl baß gerabe in einem Briefe an <Sd)iller 13. 3«li 1796
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boppelf bebeutfamc 5Ö3ort: „£>eufc erlebe id; aud? eine eigne Qcpocfye,

mein S&effanD if? eben ad)t 3at)re unb bie fran&öftfd)e Üfroolution

fieben 3af>rc alt." £>a£ bcuflid?fle 3eugni$ jebod; für bie tfete, ja

immer toad)fenbe 2lnr>dnc?(id)feit an £f)riftiane i|t t>ie gerabe bamate

bebeuffamere Benachrichtigung oon ©oetfcetf ©Raffen unb ifore be*

fonbertf fiarfe 23erl)crrlid;ung in ber Dichtung.

(£3 wäre allcrbingg töricht, eine parallele $roifd;en <Sl>riffiane

unb (Eljarlotte ju jie^en unb jene roie biefe ju einer geiflig fyofy

jfe&enben ©ante, ju einer ooüffanbig ebenbürtigen Teilnehmerin an

feinem geizigen ©treben ju mad;en. Slber ebenfo unrichtig roäre

e$, wollte man fte jur bloßen $6cr/in ober #au$f)<5lterin begrabieren

unb meinen, baj? in ©efpräcfyen unb Briefen $roifd)en if>r unb bem

©aften eben nur oon $ficr;e unb £>au$ unb ettoa bem 51'inbe bic

SXebe geroefen, ©eiftigeä aber ooUffänbig in ben £>intcrgrunb ge;

treten roäre. 35iclmcr>r läft ftd) in befummten Venoben — namens

lid; 1794 f. — ein flavteö Begeben @oetf>e£ ernennen, bie tleine

greunbin an feinem ©djajfcn teilnehmen ju laffen. Befonbertf ifl

bie£ nxtyrenb ber Arbeit an „Hermann unb £>orotl>ca" ber %a\i,

worauf man nun freilid; nitfjf, roie c# roof)l gefdje^en if?, ben

©d^luf &iel)en barf, bafj @f>rif?iane ettoa ju ber #elbin jenetf ©e*

bid)t£ mandje 3«g* geliehen f>abe.

©djon am 3. ?0?är$ 1797 melbet er, ba$ baß „©ebicfyt" roieber

im 2Berfe fei unb roal)rfd;einlicf; in furjem fertig fein roerbe. Unb

nadjbem er am 21. — etroag fpätcr al$ er programmmafjig ge*

glaubt fyatte — oon ber nal>en SSoüenbung beß £po$ Reibung

getan, berid)tet er einige Jage fpäter: „3d; l>abe fogar roieber

allerlei neue 3been, bie auf bie Jufunff gute grud;t bringen wen
ben. ©enn cß ifJ nun einmal nicfyt anberg, bajj man, fobalb man

fertig iß, gleid; roieber roa£ 3?eue£ im ©inne f>aben muffe."

Sßenige Monate fpäter roar baß große (£po$ nod; immer nid;t

fertig, aber bic ^ruc^tbarfeit f)ielt an unb am 6. 3»ni berid;tet

tt: ,%d) f>abe eine grojje ©efpenfterromanjc (Braut oon $orintfr)

für ben Silmanad) in biefen Sagen fertig gemacht." (Snblicfy fann
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er am 9. 3uni oerfunben: „£>ie hefte SRacfyricfyt, £>ie id) £>ir ju

geben r>abe, ift beim t>oc^> wof)t, ba$ ba$ ©ebicfyt fertig 1(1"

3n al)nlid;er Sßeife wie l)ier über Hermann unb £>orotl>ea würbe

€t>riflianc aud; 1798 oon Der SÖoüettbung t>er Plegie Qcup&rofnne

unterrichtet 2lud) über t>en 23erfcl>r mit @d;iüer unb bie burefy

liefen Umgang geförderten arbeiten empfing fte Reibungen. €r

teilt mit, bajj er Dem 3)?af>omet t>ie redete ©eite abgewonnen f)abe,

unb bafj bie Arbeit mät)M) t>on ffatten gel>e (1799).

9?ur in einem einigen galle ifi e$ freilid) möglich, bie £eilnaf>me

ber ßorrefponbentin $u fonfktieren. 2luf bie im %a\)vc 1802

wä'f>renb ber Sirbeit an ber „natürlichen Softer" erfolgte Witt

teilung: „(Somel fann iefy £>ir melben, bafj ber jweite SJufutg beö

bewuften ©tücfeö fertig ift unb wenn id) nod) ad)t £age Seit

f)abe, fo tarnt wol>l ber britte ftd) baut gefetten", erfolgte @f>rif?iane$

Antwort: ,%($) freu mid; red)t, wenn ©u wieberfommf?, etmß oon

bem neuen ©tücf ju f)6ren."

(££ läßt ftd; nid)t leugnen, baf bie£ 25rofamen ftnb gegenüber

ber reid?befe$ten Xafel, bie ©oetf>e anberen greunbinnen ju ferneren

wufjte, aber fte beweifen wenigfientf, bafj bie ©eliebte nid;t t>oU;

fommen alö 3Birtfd)afterin befjanbelt würbe, fonbern and; an bem

geiftigen @d;a|fen be$ ©efd^rten teilnahm.

Söar nun attd) bietf geiftige SSünbniö fdjwädjer al$ t>a$ mit anberen

grauen, fo würbe fte poetifd) mef>r oerf)errlid)t al$ irgenbeine jweite.

€0?an fann jweifeln, ob bie bamate entflanbene Plegie „5Ueri$

unb &ora" ftd) wirflid) auf <Sf>rifliane be&ietyt, obgleich bie ©cfyil*

berung ber innigen ©emeinfamteit, ber Söecfyfel jwifcfyen feiigem

©lücf£geffil)l unb ber quälenben Smpfmbung ber Qnferfud)t red)t

wof)l auf bie$ 23ert)ältni£ pafjt. ©idjer bagegen ifl, ba$ „£)er

neue ^3auftaö unb fein SMumenmäbdjen", fo aufbringlid) aud; t>ier

eine Stelle au$ ^Jliniuö' 2ftaturgefd)icfyte oorangeffetft wirb, in ben

©efpräd^en ber Siebenben Anfänge an wtrfttcfye ftebetfunter&altungen

entölt unb auf Qtyriffiane fdwn beSwegen gebeutet werben mufj,

weil fte, beoor fte ftcfy ©oet&e Eingab, Arbeiterin in einer Blumen*

fabrif war.

43



2lber atid) für bie, weldje bie eben angeführten beiben Plegien

nur in lofen 3ufammenf)ang mit Qtyrifftane fefcen wollen, beweifen

bie Epigramme, t>ie je£t unter ber Sluffdjrift „©ommer" eine 21b*

teilung ber „SBier 3af)re^etten" bilden, wie fef>r ©oetf>e feine

£eben£gefäl>rtin liebte unb oerl)errlid)te. SDie gan& beffimmte £in;

weifung auf @&riffiane war freilid) in bem crffen £)rucf ber SSerfe

im SSftufenalmanad) nod) beutlidjer; bort führten bie deinen ©ebidjte

im ©egenfafc ju ber t>orangel>enben Abteilung, bie „fielen" betitelt

war, bie Sluffdjrift: ,,(£iner". Unb biefe 2Juffd?rift machte c$

beutlicfy genug, wer allein al$ Slbrefiatin biefer 23erfe gemeint war.

@ie ftnb eine fajl ununterbrod;ene 2Ser&errlid;ung ber (Beliebten,

ifjrer £eilnaf>me am £un unb Xreiben be$ ^oeten, eine SSertldrung

ber Sieblid)feit il>re£ Sßefenö, ber Slnmut unb 9}awetät il>rer fcfyrift*

ticken SSericfyte.

@an$ leife regt ftcf) oielleicfyt ber 55erbad)t il>rer Untreue: ,,©ie

entjütft miel) unb täufdjet melleicfyt". 3" ben meinen Sßerfen jebod)

wirb gerabc ber ®a§ oerfünbet, bajj bie lange £)auer beö 23er;

&ältnijfe£ nur ju feiner geffigfeit unb Unoerbrüd;lid)fett beitrage.

Steigung belegen ifi fd)wer; gefellet ftcf? aber @ewof>nl)eit

SBurjelnb aümal>licfy $u if>r, unüberwinblicfy iß fte.

£a$ pollfommene ©lütf, ba$ ber ©idjter immer wieber uon

neuem empfanb, wirb burd) bie unoergleicfylidjen 23erfe oer*

l)errlicf;t

:

Äennfl bu bie tyerrlicfye SBirtung ber enblid; befriebigten Siebe?

Körper uerbinbet fte fdjön, wenn fte bie ©eifler befreit.

2)a£ ift bie waf>re;£iebe, bie immer unb immer ftcf> gleich bleibt

Sßenn man il)r atletf gewährt, wenn man if>r alletf oerfagt.

Unb ber Sffiunfd) entringt fid) bem £er$en be£ £nd)ter$, ba$

biefetf 95anb, baß ben 3nl)alt be$ Sebentf au^madje, auefy biä ju

feinem (£nbe bauern möge:

Seben mujj man unb lieben, e$ enbet Seben unb Siebe.

©d;nittef1 bu tyaxie bod) nur beiben bie §äben $ugleicfy!
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IL

1797— 1806.

©ag 3al;r 1797 bilbet in bem gemeinfamen Seben eine gewiffe

Güpod^e. &ocü)C rötete ftcfy ju feiner Sicifc nad) Italien, bie freilief)

ber politifd^cn 23erf)<Sltnijfe wegen nic^t au$geffil)rf werben fonnte;

Der ©id;tcr blieb nnr einige S0?onate in ©übbeutfd;lanb unb ber

©cfyweij unb teljrte bann jurücf. Dbgleid) er biefe 25efdjra"nfung

ber Dieife fcfyon oor bem SSSeggang al>nte, l)iclt er e£ al$ forgfamer

SOcann für nötig, für bie 33erf)<5ltniffe feiner Sieben jn forgen.

3eigt ftd) fdjon t>a$ liebenöwürbige 23emfi^en für bie ©einen in

einem ®a£e wie bem folgenben (28. ?D?at 1797): „iperr (Eotta fyat

fid) mit lauter fdjöncn ©oppellouitfboren gezeigt; an benen id; nur

erff eine ^reube f>aben fann, wenn id) ©ir fte aufytyle ober fle ju

deinem unb beö ßinbetf 2ftu£en anlege", fo tritt fte ganj befonbertf

in folgenbem f)cr.

©oetf>e f>atte feine Butter gebeten, auf feine Qcrbfcfyaft ju oer*

jid)ten; biefe ging gern barauf ein unb fudjte tyn in recfyt mütterlidjer

SBcife in feinem ^lane ju beflä'rfen (5. 3uni 1797): ,%$ zweifle

nicfyt, baj? ©u ©ein $orl>aben, bie ©einigen auf alle %Mlt ju oer;

forgen, recfyt fräftig in$ 5Berf richten wirft; follte ei aber fcielleicfyt

rdtlid; fein, um mef)rer ©icfyerfyeit willen, auefy &ier jemanben um
$lat ju fragen, oon bejTen 2Scrfd)Wtegenf)eit man oerftd)ert wäre,

fo barffl ©u mir nur i>e\x Auftrag geben unb aud) t>a$ foll befolgt

werben."

3nfolge ber Srfldrung feiner Butter trug er bem #erwg

(22. 3uli) bie $5itte oor: „bajj nad? meinem erfolgenben Slbleben feine

Obftgnation (tatt fyake, t>ielmef>r meine (£rben of>ne biefelbe unb of>ne

wettere gerichtliche 3noentur ju bem SSeftfc meinet ücacfylajfetf

gelangen, um fo mef>r, aß wegen betffelben in einem Xeflamente, ju

heften 2lbf)olung id; mir eine ©eputation untertänigft erbitte, 23er?

orbnung getroffen unb ein (Srecufor ernannt iff." ©a$ Seflament,

in bem Ötyrifitane altf „^reunbin unb oieljäf)rige #auggenofftn"

bejeidmet wirb, fefct 2lugufl jum Unioerfalerben ein, gewährt aber
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beffen SDJutter %e\t if>re£ £eben$ ben Sßiefjbraud) alletf bejfen, wa^
t>ctr £eflator jur 3eit feinet Xobetf in 2ßeimarifd)en Sanben beft^en

würbe. (L @>. Don 23oigt würbe jum £eflamentgerefutor unb jum

23ormunb beffellt, erhielt aud; ben Auftrag, bei etwaigem SSerfauf

Der Sammlungen mitjuwirfen. 23on bem ju erwartenben 33er*

mögen t>cr Butter @oetf)e£ follten brei Viertel ber $infen fut

2lugufl oerwenbet werben, ein Viertel €r>riflianc jn freier £)i&

pofttion überladen bleiben.

9}acfy Srlebigung biefer wichtigen 5lnge(egenf)eit, bie ©oetfje lange

gequält r>atte, reifte er mit @f>rtf!iane unb 2luguf? nad) granffurt,

»ergnügte ftcf> einige 3*if mit if>nen in ber 33aterffabf unb fenbete

fte am 9. 2luguff wieber nad) Weimar &urficf. £>aS 3ufammen;

reifen mit feinen Sieben f>atte if)m fo »tele greube gemad^t, ba$ er

fcfyrieb (15. 2lugufi): „Sfltr Ijat unfere ganje ßrrpebitton 2uf? unb

$!!lut gegeben, mit Sud) funftig bergleid?en mef>r ju unternehmen,

unb mit bem Äinbe wirb e$, je älter e$ wirb, immer eine größere

Sufi fein/' ©ein Vertrauen ju ber geprüften greunbin befunbete

er baburd;, ba$ er fte nun ermächtigte, alle an i&n anfommenben

©enbungen aufournadjen unb mit ilmen nad; befummten ©runb*

fägen §u »erfahren. 3" einem großen @efd)äft$briefe fehlen bie

Siebetfworfe nicfyt. ,,3d) liebe £)id) recfyt f)erjlici() unb einug: £)u

glaubfi nid)t, wie icfy £)icf> oermijfe. Sftur jefct wünfcfyte id), reid>er

ju fein at$ ic^> bin, ba$ id) £)id) unb ben kleinen auf ber ^eife

immer bei mir ^aben fönnte. künftig, meine 2?ef?e, wollen wir

nod) wandten 5Beg jufammen machen, ^eine Butter l)at £)id)

redjt lieb unb lobt bid) unb erfreut ftd) be£ kleinen."

Unb biefe järtftdje ©timmung l)ält auf ber ganzen Steife oor.

Qtyrifiiane f)atte offenbar ü>re $ngfHid)feit über baß 3iel ber Steife

unb etwaige Unoorftd)tigfeiten beß ijfteifenben autfgebrücft, fo bafj

fte folgenbe beru^igenbe 23erftd;erung erhielt: „23or allen £>ingen

muß iti) £>icfy bitten, mein liebet $inb, ba$ £)u £)id) über meine

weitere Steife nidjt ängftigfi unb £>ir nid)t bie guten Jage oerbirbf?, bie

bu f)aben fannft. £)u ^>afl Siel) mit ©einen eignen 2lugen überzeugt,

ba$ id) in meiner l)ieftgen Sage nicfyt würbe arbeiten fönnen, unb
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ma$ foüte id) fonft f>icr tun £Ht meifjt überhaupt unb l>aft

aud) auf ber legten ?ieife gefef)en, baf? id) bei folgen Unfern

nc^mungen forgfaltig unb oorftcfytig bin, £)u fannft leicfyt benfen,

baj? id; mid; ntd)t oon Reiter 5?aut in @efaf>r begeben merbe unb id)

fann £>ir mof>l gemij? oerftd^ern, baß id) bie&nal nid)t naefy Italien

gel>e. Behalte baß für £>id) unb laff' bie 9ttenfd)en reben mag fte

moücn. Du meifjt ja bie 5lrt be£ ganzen @efd)(ed)t$, baf e$

lieber beunruhigt unb iyefyt aiß tröget unb aufriefet."

£)ie Oveife @l)riftianen£ in Begleitung il)re$ ©atten unb ©ol)ne$

fyatte bie fernere SBirhtng, bajj ©d)miegertod)ter unb ©d)toieger*

muttcr einanber n<$l>er tarnen, fiveiiid) mof>nte bie fivembe nidjt

bei ber Butter, fonbern im @aftf)attg jum „©cfyman", aber fte mar

oiel mit ber alten £)ame jufammen unb gefiel i(>r mol)l.

$aum mar QEfjriffiane ju Qaufe, fo erhielt fte einen Brief, in

bem fte für il>ren Befud) bebantt würbe, nebfl folgenber 93er*

ftcfyerung mütterlid;er Siebe (24. Sluguft 1797): „£>aß Vergnügen,

fo id) in 3ftt"em lieben traulidjen Umgang genoffen, mad)t mid)

nod) immer frof) unb id) bin meinem @of>n Dielen £)anf fcfyulbig,

ba§ er mir fold)e$ ju oerfd)ajfen bie @üte f>at fyaben mollen. ©0
furj unfere 3ufammcnfunft roar, fo oergnügt unb f>erjlid) war fte

boefy unb bie Hoffnung, 3l)nen, meine Siebe, einft auf längere 3eit

bei mir l)ier ju fe^en, erfreut mid) jum oorau& £)a mir nun

einanber fennen, fo mirb bie 3ufunft immer oergnügter unb bejTer

für unß merben, behalten ©ie micf> in liebeooüem Slnbenfen unb

oon meiner (Seite glauben ©ie baß nämlidje."

3n ben Briefen ber grau diät mä&renb biefer ^3eriobe fpielt

natürlich baß 2Bol)lergel)en beß ©ol)ne$ eine Hauptrolle, &unäd)ft

feine ©efcfyicfe auf ber ©etymetjerreife. ©aneben fef)(t nicfyt ber

£anf für überfd)iefte Bücfyer unb ©trumpfe, bie mie angegoffen

ftfcen, ebenfomenig mie l)er$(id)e 2Borte unb &fibfd)e <5t>arafteriflifett

ber Weimarer £>au£frau, mie bie folgenben (23. ©eptember 1797):

,,©inb ©ie, meine Siebe, arbeitfam, forgfam, mtrtfd)aftlt<$, bamit

menn ber #ätfcfyeü)att$ jurücftommt, er Kammern unb ©peicfyer

angefüllt oon aüem ©ufen oorftnben mirb. 2Rel>men ©ie aud)
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bafür meinen beften £)ant, benn ein wirtfcfyaftücfyetf 2öei& iff Da^

erffe ©efd^enf für einen Biebermann, ba baö ©egenteil alleg $er*

ruftet unb Unglücf unb 3<*ntmer über tue ganje gamilie verbreitet.

bleiben ©ie bei benen 3^nen bewohnenden eblen ©runbfä£en unt»

©oft unt) 9ftenfd;en werben Siöofjlgefau'en an 3föncn f>aben, auef)

wirb bie £rnfe bie 9ttüf)e retcfyttcfy belohnen" unb ber ©cfyluß:

„©eiert ©ie t>erftd;ert, ba$ \d) biß anß (£nbe meiner Sage fein

werbe bero freue Butter unb greunbin ©oeffK."

©elfen oergtßf fte bei ber Überfenbung ober Qürflärung it>rer

©efd;enfe ein l>er$lid) tei(nel)menbe£ 2Borf für bie ©efetyrtin i(>re£

@of)ne£ einfließen ju lajfen. SJtterfwürbig genug würbe @l>rifliane

bamif betraut, ber ©d)wiegermufter SSüdjer au£jufud;en, j. B. bie

Romane: Signet t>. Milien unb 3nld)en ©rünff>al unb empfing für

fotcr)e 2Bat)l mand)e Belobigung, ©o wenig aber grau 3iat trofc

il)rer Sefewut ein Blauftrumpf war, fo wenig war fte geneigt, in

it)rer ©d;wiegerfod;fer eine bloße ©elel>rfe ju fef>en, fonbern fte

ermunterte fte &ur gortfe^ung if>re$ fntylidjen Sebentf (15. Februar

1798): ,fi\xd) baß ifl recfyf unb brao, baf ©ie fidj ben 5Binfer in

3l>rem f)äu3(id;>en £irfel aiß aufer bemfelben Vergnügen madjen.

Senn bie ^eiligen ©djriftfleUer unb bie profanen muntern un$

baju auf; ein fvoblifyeß £er$ iff ein ffefe£ 2Bof>lleben, fagen bie

erffen, unb Sr6t)lid;feif ifl bie Buffer aller £ugenben, ftet)f im

©öfc von Berlid)ingen." 21(3 fte einmal im ©egenfafc nt ber be*

fMnbigen Xätigfeit ber ©d;wiegerfod;ter von ifjren 2lnf?rengungen

wäl>renb ber ©ommermonafe: Buftereinmadjen, £>ol$ in Empfang
nehmen, Wolfen einfodjen, großer SSSäfdje, fprid;f, fügt fte ftinju:

„Sie grau 3taf tommf ba auß il>rem ©erief unb ©efct;ic?, fann

nicfyt orbentlid) lefen, flaoierfpielen, ©pißen ftöppeln unb ifl feelen;

frof>, wenn aüeß wieber ben alten ©ang gcl>t. SBenn ict) aber fo

einen lieben Brief auß SBeimar bekomme, bann gef)t alietf flint

»Ott ftatten unb id) füf>le ntid) immer um jet>n 3at)re jünger.

3e§f wijfen ©ie baß Riffel mid; ju verjüngen, geben ©ie mir

juweilen folcfye Seben&ropfen unb id; fanje nod; ben (Sl>rentanj auf

2lugf?3 £od;$eif." ©ewiß empfanb fte l>äuftg @el>nfud)t nad?

48



Ämbejeidmung »on 95urp. 1800

(@oetf>en<uiona(mufeum in 2Beim<ir)





QBeimar, aber if>rc ©ema'cfylidjteit war ju groß, al$ ba$ fte ftd)

von bem gewohnten granffurt fortgeführt f><5tte unb fo erwartete

fte lieber Den SSefud) if>rer hieben in granffurt 3&rc ftd; immer

gleichbleibende 3artlid)feit für Die SBeimarer 2lnge()örigen wirb

j. 55. burd) Die an ben ®ol>n gerichteten 3Borte bezeugt (30. Oftober

1799): „©rüfje meine liebe Xocfyter, laft balb wieber ctm$ t>on

€ttcr/ I)ören, if>r feit) ja überzeugt, bajj £>aö Seben unb Söonne gibt

euren treuen Butter ©oet&e."

£Me üblichen ©enbungen au$ granffurt: 2Belfd)fom (türfifer/er

SSeijen) im grül)jal)r, Kaflanien im 5?erbft, 2Betf>nacr;tggefd)enfe,

grüf>jal)rgfleiber »erben immer mit freunblidjen Sßorten audj für

Die Softer begleitet, aber aud) gelegentliche SBeforgungen für ben

©of>n, 3?acfytmü|en, £afd)entüd;er, ipalöfraufen, feinet Znd),

2?attift werben mit liebeooüen ©rufen an fte erpebiert; aud) für

grau €l>rifftane felbfl gab e£ üielfacfye ©efcfyenfe: Kleiber unb

£>üte, wobei bann bic eingetyenbften fragen nad) garbe unb ©cfynitt

in hausmütterlicher 5öeife erfolgen.

3e langer bie Seit fortfd;ritt, um fo vertrauter würbe baß

23ünbni$, um fo grofjer baß Verlangen, ftd) einmal perfönlid) ton

ben Weimarer 23erf)<Sltni|Tett ju überzeugen. 2Jud) für if>re Briefe

erhielt @l)rifftane einmal baß Kompliment (12. Oftober 1800):

,,3d) freue mid; jebeqeit, etmß pon if>r ju lefen, benn fte ift, wie

ber ^oloniutf im £amlet immer bie Überbringerin guter Sftad)*

richten, baf>er erbreche id) aud; jebe&nal ir)re Briefe mit 23er*

gnügen."

3u ben guten 9}ad)rid)ten gefeilten ftd) inbeffen auefy bie fd)limmen

;

gerabe in fd)weren ^iten w\x$te ftdt) €^rif^iane ju erproben. 2U$

@oetl)e gan& am Anfang beß neuen 3af>rf>unbertg in eine fdjwere

Ärantyeit fiel, tat fid) Gtyriffiane al$ treue Pflegerin tyeroor unb

ber ganje 25rief, in bem grau Slat baöon fprtcfyt, ein Subclruf,

(Bebet unb £)anfe£l)Mnnc mag f)ier al$ ein 3^ngniS ber müttetv

liefen ©orge unb ber Slnerfennung öon <5t>rifliane^ Xätigfeit mit*

geteilt werben. 19. ^anuav 1801: „Siebe Xodjter! tymß, £)anf

unb Anbetung fei bem ©ott, ber t>om Xob erretten unb ber #filfe

©ctg er, ©oetfoe-
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gefenbet fyat, ba$ unfer ©laube an if>n aufä neue geftärft unb

wir mit neuem $R\\t immer auf if>n fwjfen unb if)m allein oer*

trauen! (Er fMtfe meinen geliebten teuren ©ol>n! ©d;enfe ifnn bie

verlorenen Gräfte unb fefcc il)n ferner jum 2eben, jur greube ung

unb allen, Die il>n lieb unb wert Ijaben, 2Jmen. 2Jber meine liebe,

liebe Xod;ter, wie foll id) 30nen banfen für alle Siebe unb ©org*

falt, bie ©ie meinem ©olm erliefen l>aben. ©ott fei %i)v SJe«

gelter. (Er l)at i^n 3l)nen jefct auf$ neue gefd;enft, ©ie werben

jefct ein neuetf Seben mit ifrnt leben unb wirb 3*>r beiber 2Bof)lfein

ju meinem größten £rotf bi$ in bie fpöteffen stehen erhalten,

Slmen! 3ßun, meine liebe Softer, jefct eine SMtte. 3$ muß nun,

will id; ruf)ig unb meine £age nid)t in ©orge unb 2lngff f)in;

leben, ef)effen£ wieber 3ftacf>rid)t f)aben, wie e£ au£ftel)t, ob bie

35efferung anhält unb toa$ e£ eigentlid; für ein Übel war, i>a$

un$ fo fcfyretflid? unglütfüd) \)&ttc machen fonnen. ©ie foll nicfyt

fcfyreiben; erf>olen, ftdrfen t>on ber großen 9jftül>e unb oon ber

nod) größeren 2Jngff, baä follen ©ie, nicfyt fd)reiben, aud) mein

©ol>n nid)t, ber foll ftd) pflegen unb erholen. 2lber entweber

bittieren ©ie ©eiffen ober Slugjl ober laffen ©ie %fyven iperrn

25ruber bie ffitye übernehmen, nur ein paar feilen mit ber erffen

$Poft ! ! ! ! Sie ßvantyeit muß bod) erf? naefy 2fteujal>r gekommen

fein, benn bie @()rtf?tage f)abe id; Briefe, bie gut lauten oon 3f>nen

unb oon u>m. 2Rod)malg taufenb ©an! für alle Siebe, £reue unb

SSeforgung, aud> für ben &rief an mid). 5ÖSie leid;t f)ätte id) e$

üon ^remben auf bie fcfyrecf^aftefle 2lrt erfahren fönnen. ^.ebew

©ie wol^l, grüßen meinen, mir oon ©ott aufö neue gefcfyenften

©ol)n, auefy ben lieben 2Jugf? oon (Eurer aller treuen SDiutter unb

©roßmutter ©oetf>c."

2lucfy eine fpätere fcfywere (Srfranhtng ©oet&etf Slnfang 1805 rief

neue Siebet unb Sobe£t>erftd)erungen l)eroor.

&ei aller Slnerfennung ber oielfadjen Xatigfeit i^rer ©cfywieger*

todjter war bie Butter bemüht, jur SJMßigung unb ©djonung ber

Gräfte &u mahnen, ©erabe @l>rifttane$ £anjluft, bie bie Weimarer

^l)ilifter fo fef>r ärgerte, ja tynen mef>r alß anffößig erfdnen, würbe

$?



buvd) ben 3uvuf ber 2llten nod) mcf)r angeregt (18. Januar 1802):

„£an$cn ©i€ immer, liebet 5Bcibd;cn, fanden ©ie, frof)lid;e SSienfcfyen

Die mag icfy gar ju gern unb wenn fte ju meiner Familie ge*

boren, l)abe td) fte Doppelt unb breifad) lieb. Sßäre id) eine

regierende gürflin, fo machte id) cß wie 3uliu$ QEäfar: Saufer

frö(>lid)e ©eftcfyter müßten an meinem £of ju fefjcn fein, Denn öaö

jtnb ber Siegel nad) gute $ienfd)cn, Die i()r $5cwujjtfein frof) mad)t,

aber bie ©uefmaufer, bie immer unter ftd; fe^en, l)aben etwaß

vom $ain an ftd>, Die fürdjte id;. Sutljer l>at ©Ott ju $ain fagen

(offen: SBarum verfleuß ©u ©eine ©eberbe, aber e$ f)cifjt eigentlich

im ©runbtert, warum läjjt ©u ben $opf fangen. Seben ©ie wof>l,

vergnügt unb tanjen, wo ©ie baut Gelegenheit fünben, Darüber Wirt)

ftd; f>cr$lid) freuen, bie ftcfy nennt 3(>re treue Butter ©oetf)e."

^fmlidnwei 3al)re fpa"ter, 24. 3anuar 1804: „Slujjerbcm l)offe id),

bafj©ie, liebe £od;ter, bie $arneval&eit f>übfd) luflig anbringen werben;

bie 2ftad)rid)t bavon wirb mir ein Seiten fein, bajj mein lieber

©ol)n ftd; wollig wo^l befünbet."

$lad) ber Slnfünbigung eine$ neuen in 2lu$ftd;t ffeljenben

gamilienutwacfyfetf, fanbte bk bcglücf'tc ©rofjmutter im vorauf

if>ren ©lücfrvunfd?; freilid;, auefy bie&nal würbe bie Hoffnung

getäufcfyt, baß Xßcf)terd)en lebte nur Dom 16.—21. ©e&ember 1802;

an bie ©teile beß beabftd)tigtcn ^afenbricfeä mufjte baß Äonbolen^

fcfyreiben treten, baß aud) bie Eigenart ber vortrefflichen grau nidjt

verleugnete (31. ©ejember 1802): „Sieber ©o&n! ©ein \t$tcß

©^reiben f>at m\d) fel)r bctxübt, getäufdjte Hoffnungen tun weis

Sftidjtö l)ilft, al$ bie Seit, bie wohltätig ben ©c^merj in ben

£intcrgrunb fielt*. ©aS Sröfien f)abe id) nie leiben fßnnen, benn

wenig Sttenfdjcn ftnb imftanbe, fid) in bie Sage beß Xraurigen ju

fcfcen unb werben bemnad; leibige Sröffer. 2*on mir erwartet

feinen £rofl, aber ©anffagung an ©ott, ber eud) gefunb erhalten

f)at unb 93itte, biefetf teure $leinob wol)l ju bewahren unb mid)

immer gute unb frof)e Sftacfyricfyten f)ßren ju lajfen, baß meinem

#evjen jeber&eit fo wol)l tut."
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©ie 3£eife ©oettyeg nad; bem ©üben iß eine nicfyt unwichtige

(Spifobe für feine $unf?anfd)auung& unb ©arffellungtfmittel, weniger

für feine $enntnijfe. 23on ber 5öanberung anö fd;rieb i>er SReifenbe

mit großer SSegelmäfigfeit. (£3 ifl gerabeju rfil>renb, wie er immer

neu um tue ©eliebte ju werben fdjeint unb if)r baß, roaß anbere

al$ baß größte ©lücf betrachtet fetten, aiß ein erträglich £0$ bar;

aufteilen fucfyt (n. ©eptember 1797): „Ob \d) mid) gleid; nur

langfam ton ©ir nur immer entferne, fo will icfy ©ir bod) um
befto gefdjwtnber wieber fcfyreiben, bamit ©u niemals an meinen

2ftad;rid?ten Mangel ^ajl, benn ber 25rief, wenn er nur einmal

abgefcfyicft ifl, gef)t boefy immer feinen ©ang unb fommt jur rechten

Seit an, Sir ju fagen, bafj \d) immerfort an ©id; benfe. 3e mel>r

icfy neue ©egenfMnbe fe^e, befio mel>r wünfdje id) fte ©ir ju jeigen,

©u würbefi ftnben, ba$ überall graber SSerfmnb, gute 8Birtfd)aft

unb Steigung unb 2$ef>arr lief) feit ben ©runb ton allen 3ufMnben

anßmad)t, unb ©u würbefl nod) einmal fo gern mit mir unb in

bem meinigen leben, wenn ©u bie 2lrt ju fein fo vieler anbern

Sttenfcfycn gefe&en l)<Sttefi" 3" bemfelben 33rief folgt bann baß

eigcnl)änbige 2$efenntni$: „3?un muf? id) ©ir jum @d;luj? auefy nod;

mit eigener 5?anb noefy fagen, wie fel>r id; ©id; liebe unb wie feljr id;

wünfefte, balb wieber an ©einer ©eite ju fein. S3ef>alte mid) lieb,

wie id) ©id), bamit wir unß f)er&lid) mit greuben wieber umarmen

fönnen."

@o fet>r il)n aud; baß 3ufammenfein mit Jpeinrid; 9fte»er en

freut, fo fe&r itm bie SKeifeerfenntnijTe unb 2lnfd)auungen bereichern,

fo wfinfcfyt er fid) bod) nad) £aufe ju feiner Siebten jurücf: ,%d)

liebe ©id) recfyt ^>erjltd^>, järtlid) unb einjig unb wfinfd;e nid)tß

felmlidjer, alß bafj ©eine Siebe ju mir fid) immer gleich bleiben

möge. ?9iit meinen Reifen wirb eß fünftig nid;t oiel werben, wenn

id) ©icf) n\d)t mitnehmen fann", unb: „©enfe meiner unb macfye

ri\d)t poiel $ugeld)en, am beffen wäre cß, ©u macfytefl gar

feine, benn cß ifl aud; mir auf ber ganzen Dleife nod) fein einjigetf

Dorgefommen."

©urefy ein 23erfel>en ber Butter, bie bie Briefe liegen lief, famen
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wäfjrenb ber ganzen Sdjweijet Dicife feine Briefe €(>rifuanen$ in

beß Offerten £anb, unb bod) erflingt, trofc feiner begreiflichen

Unruhe, fein £on beß SSorwurftf. 2Sielmef)r freute er ftcfy mit ben

l>ftbfc&cn Stoffen, bie er feinem Siebten mitbringt unb befcfyenft

auß $kbc p if)r and) bie übrigen #autfgenoffen, Sophie (Stnefline

Suife, (5f>vi|liancnö Sd)wef?er (geworben 1806) unb bie Xante

Juliane 2lugu(le (geworben in bemfelben 3af)r), bie ftcf;, wie eß

fd;eint, beibe ber großen 2öirtfd;aft annahmen, £>aß lefcte oon

ber langen SXctfc an bie ©eliebte gerichtete Söort if? ein 2lu£brucf

beß b;er$lid;f?en unb üoüftänbigfTen €inoernef)meu£: ,,3cf) fann aber

aud; wof)l fagen, bafj icf) nur um Deinet; unb be£ kleinen willen

$urücfget)e. 3f)r allein bebürft ;meincr, bie übrige 5ßett fann mief)

entbehren. £ebe red;t wol)l unb f>tbe mid) fo lieb wie id; Diel) —
id; freue mid; unautffpredjlid;, Did) wieberjufefyen."

6oetl)e fe(>rte jurücf; ba£ fricblid;e ^ufammenleben ba\ievte

weiter. Slber e£ war fein ermübenbeö Einerlei. Sin beutlid)etf

3eugni$ ber fortbauemben unb f?et$ ftd) erneuernben 3drtlid;feit,

baß ber Did;ter ber ganjen SBelt entgegenzuhalten ben S0?ut befafj,

inbem er offen unb frei bie ©cliebte atö bie tjerfünbefe, bie il>m

für fein £eben notwenbig war, ifl baß @ebid)t „Sie $9ietamorpf>ofe

ber ^3flanjen" (1798), baß halb, nadjbem cß entflanben, im

9D?ufen*2l(manad; 1799 erfd)ien unb in feinen tiefen, innigen

Beziehungen oon febermann beutlid? oerftanben werben fonnte.

Die SOietamorplwfe ber pflanzen ifl ein$ ber fct)6nflcn £ef>rgebicf;te,

baß fid) benfen läft: Der ^3oet fe£t barin feine befannte £f)eorie

lid)tooü unb biditcrifd) au^einanber unb »erfudjt zulegt eine Über*

tragung biefer £cf>rc auf baß Xierreid). Scatürlid; fann biefe lefyvt

f>afte Darlegung an biefer Stelle nid)t in einzelnen wieberf)olt

werben; in unferem 3nfammenl)ang ifl nur ber bireft an bie @e*

liebte gerichtete Anfang wid)tig:

„Dicfy üerwirret, ©eliebte, bie taufenbfaltige SD?ifd)ung

Diefeä 25lumengewüf>l$ über bem ©arten untrer.

SSiele SRamen f)öref? bu an unb immer terbrdnget

$R\t barbarifdjem Älang einer ben anbern im Dfyv.



£)ie ftrone bcß ©anjen ifi aber ber @d;lujj, in bem tue fd;6nffe

Seier bcß $ef)njährigen 33unbe£ anfingt:

gebenfe benn auefy, wie aixß bem Äeim ber SMannffcfyaft

SRad) unb naefy in un$ f>olbe ©cwolmfreit cntfprofj,

greunbfd)aft ftcfy mit €0?acJ>t in unferm Innern enthüllte,

Unb wie Slmor julefct Blüten unb §rüd)te sehnst
£>enfe, wie mannigfad; balb bie, balb jene ©effalten

©tili cntfaltenb JSlatut unfern @eful)len gclic&n!

greue bid; auefy bcß \)C\iÜQen Zaacßl £)ie ^eilige Siebe

©trebt ju ber f)öcfyften grucfyt gleicher (Beftnnungeu auf,

@leid;er 5lnftcfyt ber £)inge, bamit im f)armonifd)en 2Jnfd?aun

©id; fcerbinbe baß $paar, ftnt>e bic f)ßf>ere 5Belt."

(Sine neue Aufgabe erwuchs @f)rifuanen burd; ben Slnfauf bcß

(Butetf Dberrofjla, ben ©oet&e im 3a&re 1798 twrnal>m. (££ würbe

inbeä nad; einigen Sauren' wieber aufgegeben, nad;bem ftd) bie

©d;wierigfeitcn, bie ftd) burd) Verpachtung unb anbere UmfMnbe

ergaben, al$ ju bebeutenb ^erau^gefteüt Ratten, @l>rifuane würbe

jwar t>or ber 2lu£füf>rung berartiger (Sntfd) lüfte nid;t gcrabeut

befragt, aber fte nal>m bod; an ber Stngelegen&eit teil, unb eine

©feile wie bie folgenbe (30. Sflarj) beweif!, ba§ fte nid;t nur Pon

ber <Sad)e unterrichtet, fonbern gewiftermajjen mit ber Verwaltung

betraut war: „SSir muffen nun nod) bie erfien £age ber näcfyffen

9&od)e abwarten, biß bie (Erklärungen ber 3ntereftentcn wegen bcß

©utS eingenommen ftnb, altfbann benfe id), wenn baß Söetter nur

einigermaßen erträglich iß, nad) SRofia ut reifen unb, burd; eigene

2infkf)t, baß gelb* unb 52au$inoenfarium gewifiermafen ju fupplieren,

benn man mufj nun einige ©dritte tun, um bie ©acfye gefd;winb

\r\ß $lare &u fefcen, weil man mit bem (Entfcfylufj bcß Verpachtend

nict)f lange jögern fann."

£Burbe fte aud) mit ben «einen gefd)äftlid)en Unannel)tnlid;feiten

— ber ehemalige ^J5d;ter ^atte 23<utme abgehauen, 2>ucfy$baum

unb 9tofenfiräud;er ausgegraben, bic er für fein (Eigentum erklärte

— fcerfcfyont, fo würbe if>r bod? tentniä gegeben Don ben Ver*

gnügungen, bie man etwa bei ber SSeft&ergreifung »cranffalten
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tonnte: „5Begen einem flehten ©pafje, Den man Den jungen Seuten

in Diojjla bei Der Übergabe machen fßnnte, will id) Dir meine

©ebanfen fd)reiben. %d) wünfdjte entweder an liefern Sage, ober

tneUeicfyt nod) fd;icflid;er Den (Sonntag Darauf, weld)e£ jugletd)

Daä 3ol)anni^fe|l iff, Die Seutc mit einem Soft naefy metner 2Jrt ju

überrafd;en."

Dann wttrDe il)r ein SSeqeicfynte Der ©äffe überfd;icft, Die $u

Dem §ejt geladen werDen foütcn unD il>r Die Berechtigung gegeben,

Die ju nennen, Die fte etwa nod? eingeladen wünfcfyte.

SöaljrenD fte bei Dem eigentlidj gefd;äftlid)eu Vorgang, Der Übetv

gäbe Detf (Snteö, nid)t jugegen war unD,. um il>re 5Jngf? abju*

wehren, Die beruhigende 23erftd)erung empfing: ,,3d) oerfpred)e

Dir, al£ blojjer Sufcfyauer &u erfd;einen unD mid) nicfytg anfedjten

|U lajfen", oertrat fte Den Beft^er auf Dem §e|t felbf! unD empfing,

a(ö fte ftd) anfcfyitfte, einen längeren 2lufentl>alt auf Dem ©ute &u

nehmen, Die folgenDe ^nftruftion, mit Der, wie fo oft, eine 2tebe&

beteuerung De£ (Entfernten: ,,©el>e foDann nad? 9vof(a unD erfreue

Dicfy an Den lä'nDlicfyen Befestigungen. <£$ ijt recfyt gut, tt)enn

3>u aücß näljer fennen lernfl. Betrübe Did) nicfyt über Dag, toa$

aufjer Dir t>orgel)t! Sie 3)cenfd)cn ftnD nidjt anDerö gegen einanDer,

im ©ropen wie im kleinen! Denfe, Dajj id) Did) liebe unD Dajj

td) feine anDrc ©orge f)abe, al£ Dir eine unabhängige Sriftenj ju

t>erfd;affen, ti wirD mir ja Dag and) tute fo mand)e£ anDre gelingen.

Xue nur jeDen Sag Da3 nötige, weiter bleibt unö in guten unD

böfen Seiten nicfyfg übrig, ©orge für Daä gute ÄinD unD Denfe,

Dafj un$ n\d)tß fehlen fann, folange wir betfammen ftnD."

2Säl>renD Dtefer langen 2Jbwefenf)ett — @oetf)e war in 3ena

gewefen — fam er wie ein ed)ter Sieb^aber einmal nad)t£ l>eimlid)

jum ©c^a^e (21. 3um 1798).

2Iud) nad) fafl je^njd^rigem 3«fammenleben mujj Qtyriftiane

geraDe Damals üble 9?acl)t:eDe oDer fonfftgen Kummer erlebt f>aben;

auf fold;e (Erfahrungen, Die (£l)rifttane einmal Durd) Die Söorte

anDeutete: ,%<$) tyabc Deine Siebe unD bin überzeugt, Daf Du miefy

fel>r liebfl; Diefe foll mid; immer, wenn Die Sflenfcfyen miefy be*
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trüben, roieber aufrieben unb frol) machen", bejiel)t ftd) bie größere,

jule&t angefügte ©teüe.

£)ie gefd;äftlid;e 9)ii(t<!ltigfeit @l)rif]ianen£, auf bie beim 5lnfauf

be£ @ute$ f)ingetoiefen war, $eigte ftefy aud) bei einer anderen

praftifd;en Angelegenheit 6ie l>alf bei bem SInfauf oon ^ferben.

„£)a £u", fo Ijeijjt e$ am 15. Februar 1799, „biefe 2lrt oon 25e;

forgungen gern übernimmt, fo roirb e£ SMr leid)t werben unb

£>u wirf! für Die $iüf)e unb für Den SSerbruj? aud) manche gute

©tunbe ^aben."

£)er 2lnfauf rcurDe jur »ollen 3ufrtc£>enr)eit ausgeführt, ©er

^efi'fc eigener uferte , „fte jmb mir je£t ein roatyreS SSebürfniS",

fyeift e$ toenig fpäter, gewährte Dem S3eft£er Die $?öglid;fcit, Die

notroenbigen Sveifen nad) 3ena bequemer auszuführen, aud) Der

©eliebten unD Den greunben Heinere (Spazierfahrten ju geroal>ren.

. 3" fold;en 2Bod;en arbeitsreicher (Sinfamfeit, Die ©oc(f>c jebeS

3fa&r mel)rcremale in tyna jubradjte, regte ftd) oft genug 6el)n;

fud;t unb Verlangen, Qtyrifiiane rourbe l>iufüg ju SSefudjen auf;

geforbert. 3«r S3egrunbung folc^cr (Einlabung tyeifjt e$ einmal:

„Sflcin Verlangen, £>id; unb baß liebe $inb toiebequfe^en, ifi

gar ju grofj, Dajj id) £)id; el)er al$ \d) wollte, berufen muß."

3n einem nod) fo frieblidjen ^ufammenleben jroeier SÖienfcfyen

gibt eß immer fleine £)ifferenjen. 2lud> ©ätter finb gelegentlid;

umoirfefy, unb felbjl göttergleidje S9?enfd;en laffen if>ren Jörn am
liebfien an benen auß, bic tynen am näcfyflen flehen. 2113 bafjer

©oett>e nid)t gerabe in oortvurfSoollem, aber boefy in ettoaS argen

liefern tone ber ©efäl)rtin ju oerftefjen gab, burd) il>re ©cfmlb fei

ein ^3afet abf>anben gefommen, baß er il>r überfcfyicft fyake (3. SRai

1799), lief bie fleine grau cß an einer red;t energifd;en 2Jbmel)r

nicfyt fehlen, bie tyier jur Qtyarafteriftif il>rer UnwifTen^eit in if>rcr

gan& unglaublid;en Orthographie folgen mag. „SBegen beß ^aefet

an #aiblof bin id; oerbrüjjlicfy unb aüe befielung oon bir finb mir

fo Sftottoenbid) bafj id) fle nid)t gefroinb gnud) auß ben #auf?e

bringen fann unb bu roirfi auefy nod) nief/t gehört fjaben, bafj ein

93rif ober ^Jacfet baß bu mir fücfbetf liegen geblieben roetyre
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l)ier wä\)v mandjetf aucfy nicf;t beforgt wen ic^> e£ nicfyt beforgt ba|j

e$ be» mir nicfyt rocd) gefom if? baoor wollt id) mit mcim (eben

£tef)en."

2Bäf)rcnb bie ^Pfucfyten t>er £>au£frau wud;fen, würben ifcre Üied)fe

ri\d)t größer, Sftan fann ftd> freilief; ein gan$ flaretf 25ilb be$

bäuälicfycn girfetö nirfjt macfjen, ba in bem Xagebud) jener Seit

nidjt, wie fpätcr fo f)äufig, 3al)l nnb SRätne ber £ifd)genoffen an*

gegeben werben. Slber e£ if? boer) fef)r waf)rfd;einlid;>, bafj t>ic

^auögenoffen : Qtyrifliane nacl;fl fcen &u ityrer Entladung bienenben

weiblichen SSerwanbten, 2luguff , Der #au$lef>rer, öielleid;t and) ber

ftanbig im #aufe wolmenbe ©Treiber an ben 3)ial)l$eiten teilnahmen.

6obalb aber @d(?e erfdjienen, »erfdjwanb @f)rifnane.

9?ur gelegentlich erfd;ien fte bei folgen getfen. 3l>re Slnwefen;

fjeit bei einem £)iner, i>a$ ^acobi unb feiner ®d)Wef?er gegeben

würbe unb wo and) ber alte SBielanb jugegen war, wirb burd)

ein böfeä Söort Der @{>arlotte oon €d)iüer (24. 3»"i l8o5)

iüuflricrt: JDic 23ulpia war Don t)er ©efeUfdjaft. 2Jm Xifd), fagt

&öiclanb, f)abe er (ber #au$f)err) il>r mit jarten Slttentionen be*

gegnet, unb bodj ijl'ö entweder Söge, oder er mfipte eine Analogie

mit oer SDiägbenatur l)aben."

3m %afyve 1799 $og @oetf)e auf einige ©ommerwodjen in fein

Weimarer ©artcnljautf, um bort einfamer nnb ungegarter alä in

feiner <S tabtwof>nung ju leben. @f)rifuane war wäl)renbbefTen in

3ena unb Sinbolflabt, nnb e$ mufjte fte ef)er »erleben alö erfreuen,

wenn fte bie SBorte (a$: ,%d) l>abe mefjr SSefud), unb e£ fommen

ocrfd)iebne ^Jerfonen, bie ber ©arten anlocft, bie id) lange nid)t

gefef)en f)abe." Unb: „£cutc abenb (>abe id) eine ©efellfdjaft guter

greunbinnen bei mir unb fwffe, bajj bie $öd)in il>re <5ad)e leiblich

mad;en wirb."

Überhaupt waren wetyrenb biefeä 3af)re$ bie Entfernungen

läufiger unb langer anbauernb a($ fonf?. £ro£ be$ langen

<gommeraufentf)alt$ im ©arten^auö würbe bie arbeitsreiche 23iüe*

giatur in %ena nid)t unterlaffen, ja bitf tief in ben ©pätberbff

auSgcbefynt. £)a£ würbe ber guten Qtyrifliane ju oiel. 3n if)rer
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treuherzigen 3trt, au$ ber bod) eine gewiffe (£mpfünblid;feit f>ett>ov^

blicft, f>atfc fte gefd;rieben: „Seine 3immer, mein Sieber, unb t)a^

gan&e Qauü ifl in Ordnung unb erwartet feinen £errn mit ber

gröften ©efmfucfyt. (£3 wirb oielleid)t mit t>em arbeiten f)ier bejfer

gef>en alß fonfl; Su fannfl f)ier, wie in 3ena, im Sette btftieren,

unb id? will bcö morgend nid)f e&er ju Sir fommen, bi£ Du
mid) verlang!?, auefy ber (Buflel foll fritye nid;t ju Sir fommen.

$omm nur balb; Su mußt bod) bei ber (Einrichtung be£ X^eaterä

ba^ 25efle tun, fonfl wirb e$, wie immer, nicf)t$."

©er (Entfernte träflcte fte mit ben Söorten: „Daneben f>ab' id)

nod) manchen Vorteil unb ©enufj burd) ©d)iüer$ Umgang unb

anbrer, fo baf? id; meine 3ei* gut anwenbe unb für bie Solge

mand;en 2tfu£en fef)e. Sag wirb Sidj freuen ju f)ören, weit H
gut ifl unb mir für bie nacfyflc 3eit gutes oerfpricfyt." 3" tywr

23eruf)igung fügte er fobann bie SBorte f)in$u, bie i^m wirflid;

au$ bem £>erjen tarnen: „$ßa$ bie S0?enfd)en überhaupt betrifft,

fo tu Urnen nur foöiel ©efäüigfetten atö Su tannfl, of>ne Sanf

oon ifmen ju erwarten. 3m einzelnen fyat man atöbann mandjen

SSerbrup, im ganjen bleibt immer ein guteä 23erf)5ltni& , . . Sebe

recfyt woI)I. 2?ef)a(te mid? lieb, wie mein £>er$ immer an Sir unb

an bem 5?inbe f)ängt. £Benn man mit ftd) felbfl einig ifl unb

mit feinen 3?äd;flen, ba$ ifl auf ber $Be(t t>a$ befle."

@oetf)e£ wieberlwlte Seiben (1800) übten Qtfmflianen, wie fd;on

fo ftfuftg, in ber *Pfttd)t ber treuen Pflegerin. 3ur 93e(o^nung

würbe it>r eine Steife nad) Seipug gemattet, unb bie SJttefjfreuben,

bie fte bort erwarteten, würben if)r anfcfyaulid) genug gefcfyilbcrt :

„(Etf wirb Sir unb bem $inb oiel greube machen, Seip&ig in biefer

fernen 3al>re^eit $u fef)en, bie ©pa&iergäuge um btc <&tabt ftnb

fo fcfyön, alß man f?e nur wünfdjcn fann.

Sa$ fogenannte Panorama, worin man bie ganje <&tabt Sonbon,

a(3 flünbe man auf einem £urm, überfielt, ifl recfyt merfwürbig

unb wirb (Eud; in Sßcrwunberung fe£en.

2ln ber Äomßbie ifl nid)t oiel, Su foüfl fte aber aud; fef>en, nur

um ber SSergleicfyung willen, ©onfl gibt e$ noefy mancherlei unb
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befonbertf bie vielerlei Söaren werben £ud) großen ©pafj machen.

Unb ganj ol>ne Äaufen wirb e£ nid)t abgeben, baö fef>e td) fd;on

im vorauf £u fannf? ©eine gafjrt auf £>ic iftaumburger Sfteffe

toielleicfyt babttrd; erfparen."

Sftod) fd;werer a\ä ba$ Unwof>lfeitt be$ vergangenen 3al>re$ war

ein Slnfall, ben @oet(>c am Slnfang be$ 19. 3af>rf)unbert$ ju be;

flehen l>atte. £)er ©enefene gab ber treuen Pflegerin ein oollgültige£

Seugniö für bie Aufopferung, bie fte wieberum ben?dr>rt f)atte (an

bie SDiutter 1. gebruar 1801). „Söie gut, forgfältig unb licbeooll fief)

meine liebe kleine bei biefer Gelegenheit erliefen, werben ©ie ftcfy

benfen, id? fann il)re unermöbete Xdtigfeit nicfyt genug rühmen.

2luguf? fjat ftd) ebenfalls fef)r brao gehalten unb beibe machen mir,

bei meinem SBiebereintritt in baä £eben t>iel $xe\\t>e."

3ur 3vefonoale£$en& mupte ber Sßiebergenefene im ©ommer 1801

nad) SPprmont. Er nafym ben ©ol)n mit, blieb mit U)m eine Söetle

in (Söttingen unb ergriff mef>rfad) bie Gelegenheit, baß betragen

beß Änaben ju loben. 2lbcr er rourbe aud) nicfyt mübe, feine Siebe

ju ber Entfernten jum 2lu$brucf ju bringen. Nad) bem naioen

©eßänbnitf: „SSon 2lugeld;en roar n>ot)l mand;e$ Artige f>ier, eß

will aber mit mir nid)t red)t me^r in ben £ug fommen" f>eüjt eß:

„Mit greuben werbe id; Äoppenfelfenä ©d;eungiebel wieberfef)en

unb £)id) an mein £>er$ brücfen unb ©tr fagen, bafj id) £)id) immer

fort unb immer mel>r liebe."

2luf bem Üttcfweg gelten ftcfy bie SKeifenben längere Seit in

©öttingen auf, unb teilö um baß $öieberfcl)en nicr>t ju lange auf*

jufdjieben, teite um ber ^infamen wieber einmal eine greube ju

bereiten, beeilte er fte nad) Raffet, wo bie ganje fleine 5<*roilie

einige oergnügte Sage jufammen oerbrad)te.

3n baß 3af>r 1801 fällt ein t(einer ©cfyerj, in bem man bod)

wof)l aud) eine £utbigung für Qtyrifftane fünben fann. £)amal$

fyatte granj $irm£, ber treue Mitarbeiter ©oetljeä in Xljeaterbingen,

ein fd;er$afte$ 3£unbfd)reiben an bie ^unggefellen SSkimarä er?

gef>en lajfen mit ber Slufforberung, ftd) burd) eine SSeiffeuer t>on

einer tynen bro^enben $arifatur lo^jufaufen, auf ber fte porträt*
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(Sfjnticfy al$ SDiiet^gäule bargefiellt werben feilten, bie in ber Untere

weit pon alten Jungfern regiert würben. 2)er Siebter fanbte

Darauf folgenden 23ierjeiler:

3d? wüfjte nid)t, bajj id; ein ©rauen fpürre

93or jenen Sllten in Der Unterwelt,

Sßenn nur nicfyt jebe, t>ie mir wol)l gefällt,

#ier oben mief; naefy SBunfd) regierte.

©ewifj foll bie$ fein Klageruf fein über t>ie £prannei, unter ber

öer Siebter fcfymadjtete, fonbern eine liebentfwürbige ©elbfuroni*

fterung, ein gutgemeinter ©djerj über baß <pantoffelregimenf, Neffen

£)rutf er gar nidjt ungerne ertrug.

£>ie lefcte Qüntbinbung @f)rifuanen$ brachte nur Mb in baß (litte

fyauß. £>aß $inb, wal>rfd)einlid; am 16. £)e$embcr 1802 geboren,

ffarb bereite am 21. 91m 16. fdjrieb @oetl>e an ©exilier: „tyxy
lief) banfe icfy für ben freunbfd;aftlicf;en 2Jntei(. (Ein gan& fleinetf

$Mbd;en ifr bei un$ glücflid) angekommen. 35i$ je&t gef)t alle*

gut. £)ie kleine wirb ftcr; 3l>re$ 2lnbenfen$ red;t erfreuen."

2lber fcfyon am 19. fügte er (jinni: „35ei un£ ge&t e£ nid>t gut,

wie ©ie mir Pielleicfyt geflem in ber Oper anmerften. ©er neue

©afl wirb wof)l fcfywerlid; lange verweilen, unb bie Butter, fo ge*

fafjt fte fonft iff, leibet an Körper unb ©emüt. ©ie empfiehlt f\d)

5l>nen beflentf unb füt>lt ben SBerf 3f>re$ Qlnteilä." (Selber ift ber

^rief ©cf>iller$, in bem biefe 2Jntei(naf)me au$gefprod;cn iff, nid)t

erhalten.)

@(;rifftane ging im ©ommer 1803, um nad) ben körperlichen

unb feelifcfyen ©trapajen SRufye unb (£rf>olung ju ftnben, auf fünf

2ßod;en naef; Saucfyffebt. SSon bort fcfyrieb fte im ganzen 81 Üuart*

feiten tagebudjartiger 2lufjeid)nungen. ©oetl>e antwortete fel>r an*

mutig: „Sftit bem fcfylecfyten Sßetter müfjt if>r freitief? ©ebttlb f>aben

unb fe^en, wie if>r (Sud; in ©dien unb fonft unterhaltet, bagegen

fann cß halb recfyt fcfyän werben unb icf; fef>e gern, wenn £>tt fo*

lange bort bleibff ai$ £)ir'$ gefüllt. 3t" £«ufe oermiffen wir £)id)

fel>r unb (Ernefune wirb für ©orgen fdjon ganj mager, aud) mufj

id) manchmal ein neu ©emüf, ober fonff waß jufaufen, weil baß
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Slutfgefe&te nid)t reiben will, ©aö iß aber eigentlich ein ©paf?

unb Stutjufl iß fcf>r tätig bei biefer ©elegenljeit. <£r wirb ©ir felbß

fcfyreiben. 5Bir fomme« faß nid)t ooneinanber unb er iß gar untere

l>altenb «nt> artig. %lad) £aud)ßebt mäd)tc er gar ju gern. 23or

Willem will id) ©d)iller£ Üieife abwarten unb Dann aud) an t>ic

meinige benfen. 3*1* arbeite id) an bem Heilten ©tücfe unb will

fef>en, wie weit id) fomme. ftafyve nnr fort mir täglid) ju fdjreiben,

wenn e$ and; nnr wenig iß. SOiir mad)t e$ Diel Vergnügen ju

ternel)men, wie ©u ©eine 3^ l)inbringß. Sebe wol)l unb gebende

mein. 3d> liebe ©id; l)crjltd)." 2lud) ber folgende 23rief (28. 3uni

1803) mujj l)ier wortlid) gegeben werben, weil er bie erße ©d)ilbe*

rung beß f>auölid)en Sebentf bei 21bwcfenf)eit ber 5?errin enthalt,

benn bie meißen anberen Briefe (Soetfycß ftnb w<5f)renb feiner

Reifen an bie ju £aufe weilenbe £>au$frau gefdjrteben. (©ie ©teile

über bie Sttutter be&iel)t ftcf> anf ben liebenSwfirbigen Empfang, ber

grau iKat oon ber Königin Suife oon ^Jrenfcn bereitet worben

war.) ©er 2?rief lautet: ,,©u biß red)t lieb unb gut, bajj ©u fo

oiel fdjreibß, fafjre nur fort, benn eß mad)t mir oiel Vergnügen

aud) im (Sinjelnen ju wiflfen wie ©ir'3 gef)t. bleibe nur in Kaufy

ftebt folange ©u Suß l>aß, auf alle §<Slte fef>e id) gern, wenn ©u
©tef) ben ganzen 9)?onat 3tuli bort aufl)ä(tß, benn id) f>abe eine

wichtige Slrbeit üorgenommen, wobei mir bie (Einfamfeit wohltut,

ob id; mtd) gleid) oft genug nad) ©ir felme. S5in id) bamit ju

©tanbe, fo fomme id) ©id) abmfwlen, baß mir aud) gut fein wirb.

3m £aufe läft fidfß aud) beffer an, unb ba ber £er$og wieber

l)ier if!, werbe id) öfter nad) #ofe gelabcn, manchmal bin id) in

tiefurtl) unb ba id) öftere reite, fo öermiffe id) bie <Pferbe aud)

nid)t. ©ei alfo nur frof) unb aufer ©orgen.

2luguß l)ält ftd) fel)r brao unb bleibt gern bei mir, aud) ge^en

wir oft jufammen fpaueren.

©er guten Butter iß eine grofje greube begegnet, wie ©u a\xß

beiliegenbem 95latt fct>cn fannß. %t\Qt baß QMatt niemanb, ob ©u
gleich baß allgemeine ber @efd)id)te erjagen fannß. 5luguß

grüjjt. (£r l)at baß ^eumadjen beforgt, genauen iß cß unb wirb
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bei bem fernen QBcfter and) wol)l glücflicfy l>ereinfommen. Sebe

taufenbmal tooty." Die ferneren nad) Saurf?flct)t gefanbten ©d)reiben

fmb mef>r Referate al$ 3$efentttniffe, aber ein \ävtüd)e$ Sßort wie

öa^ „Sebewol)!, gebenfe mein, icf) liebe Dicfy ^erjlid) unb verlange

fel>r, Did) wieber ju beftfcen", wiegt fd;werer alg lange SKeben.

<Sl)rifuane war in Saucfyßebf in il>rer 2Jrt für ©oetl>e tdtig. Denn
t>a in bem genannten SSabeorte SOorflellungen ber SBeimarer Xruppe

jfattfanben, fo übernahm ft'e, bie eifrige unb burcfyautf nicfyt &er;

fMnbniölofe £f)eaterbefud)erin, Referate für ben £l>eaterbirettor, ber

mit Slufmerffamfeit gerabe bie Seifhtngen ber ©ommergaflfpiele

feiner ©djaufpieler betrachtete. €inen f)fibfd)en (Sinblicf in ba$

23erl)dlfni$ ber (Engoerbunbenen lajfen folgenbe ©teilen tun (7. 3uli

1803): „Sftit ben $uge(d;en gef>t e£, merte id;, ein wenig ftarf,

nimm Dicfy nur in acfyt, bajj feine Slugen barautf werben" unb

„wie fet)r fcon £erjen id) Did) liebe, füf)le icfy crfl recfyt, ba id;

mid) an Deiner greube unb 3ufriebenl>eit erfreuen fann." Slucfy

bie legten Briefe, bie wdl>renb biefer langen 2Jbwefenfyeit ber £>au&

frau gefd;ricben würben, ergänzen t>a# artige 23ilb in t)6cfyft wfin*

fd;en£werter Sßeife. ©oetl)e berichtet ton bem SSerfaufe be$ Stofjlaer

<3i\te#, ermuntert bie ©efdf>rtin, mit einer greunbin ober mehreren

nad) Qeffan ju fahren, unb t>a$ ©elb nid;t $u fd;onen, melbet t>er*

gnügt, ba$ bie $6cfyin ftcf> befonbertf angreife unb fel)r t>iel focfye,

ijl fer>r erfreut, bajj ft'e bie Dejfduer Steife unterlaffe unb wieber

jurücftomme, „benn freiließ feftlfi Du mir an allen (£nben." Unb

beüor er bie Sftalmung an bie Slbwefenbe ergeben Idjjt: „Xue mir

aber nun bie Siebe unb übertreibe e£ biefe lefcte Seit nid)t mit Sanken

unb fcfyliejjc Deinen 2lufentl>alt mit einem madigen ©enujj" l>atte er

gefcfyrieben: „©cfyicfe mir mit ndcfyfler Gelegenheit Deine legten neuen

fd;on burdjgetanjten ©clml)e, üon benen ^n mir fd;reibff, bajj id;

nur wieber etmä t>on Dir f>abe unb an mein £>er$ bruefen fann."

©ie l)atte ndmlid; berichtet: „e£ iß mit Sanken unb $ugeld;en juj?

genug." SSebenft man nun, bajj ©oetf>e bamatö 54 %ai)vc alt,

15 3af)re mit Qtyrifiiane oerbunben war, bajj alfo bie |ugenblid;e

Gcpocfye erotifcfyer 2(nwanblungen unb aud) bie Seit erster el>clid;er

62



Sotitfoiffe oorüber war, fo fint) biefe 2Juferungen in ©oetljetf

Briefen ungemein bebeutfam.

£in erneuter 2lufcntl)alt Qtyriflianentf in £aud;f?ct>t gab naety

längerer ^Jrtufe wieber SSeranlaffung ju einigen Briefen. Slucf) in

it>nen fehlen bie järtlidjen Sßorte nid;t (17. 3uli 1804): „Sebe rcd?t

wof)l unb oergnügt, im £>aufe gef>t alleä red)f ort)ent(icr) unb ju

meiner 3nfriebenf>eit. ©ein ®eif?d;en fdjeint t)arin umuigef)en unb

alletf anjuorbnen."

SBieberum roar fte, wie fo l)äuftg, in tt)eatralifd)cn ©ingen bie

3ttitfel£perfon. (Sie follfe &u tyrem ©eburt&age wieber in if)r £eim
fommen unb würbe fd;on im oorautf freunblid) WiUfommen ge*

feigen. ,,3d) will eine gtafc&c £l)ampagner parat galten, um ©id)

gut unb freunblid) ju empfangen, Denn mid) »erlangt fel)r, ©id)

wieber ju f>aben." Unb nod) einmal würbe furj oor it)rer SKficf*

feljr ein <ge&nfud)t$ruf laut (1. 2luguff 1804): ,,©af 3för ben Sitton*

tag wieberfommt, freut miefy fef>r, id; wollte, 3^r wärt fdjon ba.

58enn man jufammen iff, fo weif man nid)f, tva$ man f)at, weil

man etf fo gewohnt ifl. 2Bir wollen recfyt oergnügt biefe fernen

Monate nodj jufammen leben."

Sfterfwürbig fpdt beginnt baß Beffrebcn, @l)riftiane in @efellfct)aft

ju fuhren, fte mit ^perfonen anberer Greife befannt ju machen.

€9?it @d;aufpielern l)affe €t)rif?iane lebhaften 23ertel)r. greunbe,

bie längere Seif bei @oetl>e wohnten, liefen eS an Slufmerffamfeiten

nid;f fehlen, aber bie ©amen, namentlid) bie SBeimaranerinnen,

gelten ftd) jutöcf. Um fo auffallenber erfcfjeint eine Slufforberung,

wie bie t>om 27. 3uli 1805, Qtyrifiiane möge bei gräulein ^acobi,

bie gar freunblid; gegen fte gcftnnf fei, einen Befud; mad;en. (SOgt.

oben @. 57.)

©asfelbe ©treben jeigt ffd) in ben ©rufen, bie er oon feiner

„Begleiterin", feiner „fleinen 3ieifegefäf)rfin" oon Saudjtfebt a\x$ an

££olf$ nad) ipalle fetyiefte. ©er gemeinfdjaftlidje Babeaufentt)alf,

wä^renb beffen ©oetfje al$ 3tetonöale$&ettt freuer Pflege beburfte,

t>atte il>n bie täfige ©orgfalt feiner ©efäf>rtin ernennen laffen. 211$

er batyer eine neue Steife antrat, l)ielt er mit bem Befenntnig feinet
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Danfetf nid;t jurücf. „Sßon ^>ier fdjreibe \d) Dir einige 2Borte,

bamit Du crfaf>reff, wie e$ un$ gel)t unb banfe Dir oorl>er für

alle Siebe unb Xreue, bie Du mir aucfy in ber legten 3eit erwiefen

f>a|?, möge e£ Dir bafür immer recfyt gut gefyen, woju id) alleä

tt>aö an mir liegt jeitlebentf beizutragen f>offe."

Unb aud) nad) ber SJiücffeljr, Don £aud?f?ebt au$, fehlte e$ nid;t

an järtlid)en SBorten: „lebt tcdjt wof)l unb liebe mid). 2öenn eß

mir gut Qc\)t, freue id) mid) beffen oorjüglicf) um Deinetwillen, fo

wie id) an allen Orten, wo etwatf angenef)tne$ üorfam, Did) im

füllen ju mir wünfcfyte."

Sr(t 1806 fanb wieber eine längere Trennung jlatt buref) bie

notwenbige Steife nad) $arl$bab. Der 2lbwefenbe trug in feinen

$af>lreid)en Briefen immer ©orge, bafj @l)riffiane ftd) amüfiere unb

baß ©elb md)t fcfyone ($. §5. einmal: „£ebe übrigens wol)l bei

Deinen grüftfücfen, SttittagtfefTen, Xänjen unb ©djaufpielen"). 3f)re

bevorzugten ©efä&rtinnen anß jener 3^it waren einzelne ©d)au*

fpielerinnen, j. 55. Sri. (Slfermann.

@o naf)te ftd) bie fdjwerffe ^periobe in @f>rifiianen$ Seben if>rem

(£nbe. Die fdjwerjle, benn wenn fte and) im legten Drittel if>rer

Bereinigung mit bem großen 9flanne förperlicfy fiarfer litt, — bie

fd)limmflen feelifcfyen üualen l>atte fte oon 1797— 1806 ju befielen.

3n biefer ^3eriobe war baß Äinb gefforben, baß fte ebenfo wie

if>r ®efäf>rtc fefmfücfytig erwartet fyatte unb bamit if>re Hoffnung

begraben, Butter lebenskräftiger $inber $u werben. 3« tiefer

Seit l>atte fte trofc ber freunblicfyen S5cwillfommnung burd) grau

SKat unb tro| gelegentlidjer 2lufnaf)tne in bie ©efellfcfyaft immer

aufS neue erfahren muffen, bafj fte eine 2luSgeffofene ober f)öd)f?enö

£atbgebulbete war. Der 2Belt gegenüber, ja auefy bem eigenen

#aufe war unb blieb fte bie Demoifelle 23ulpiuS. ©ie f>atte fein

Sied)t, ftd) mit bem Xitel ju nennen, ber ilyv bod) oon $led)tß wegen

jutam unb »ermaß ftd) in il)rem f$lid)ten ©inne wof>l faum, ben

@efäl>rten ju bem ©dritte ju brdngen, ben er i^r fd;ulbig war:

fcer Anerkennung ber Qtye.

SBaS Ralfen i&r SiebeSworte unb 3<*rtlid;fett$beweife? Ober ge*
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nfigte if>r t>a$ fiiUe ©eröä&rentaffen, ba$ if>r tyfl\d)ten unb dlefyte

Der £au$frau einräumte ofme ben Xitel? 2Bar ftc aufrieben t)a#

mit, baf? felbj? in einem ber fcfywerfien Momente, t>a @oetf)e bie

3lad)v'\d)t t>on ©c&iKerä £obe beigebracht tvurbe, niemand anbertf

jugegen war al$ fte?

Slber bie Qüpocfye be$ 9ftartnrium$ ging ju <£nbe. £)a£ 3af>r

ber grofen ftataffropfje, baö unenblicfyeä <£lenb über tue meiflen

brachte, uerfcfyaffte i&r, ber £>ulberin, auefy ber SBelt gegenüber bie

«Stellung, bie fte fo lange erharrt fyatte, unb beren fte würbig war.

©ciger, ©oet&e.
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III.

1806—i8i6.

3n bem genannten 3a&re 1806 fanb ©oet&etf Vermahlung ffatt.

©ie würbe eingeleitet burefy ben folgenben, oft angeführten 25rief

an ben Dberfonfiflorialrat unb £oftrebiger ©findet (17. Ott): „©iefer

£age unb9ft<5cfyte ifi ein alter Vorfafc bei mir jurüieife gekommen; icfy

will meine Keine ftteunbin, bk fooiel an mir getan unb auet) biefe

©tunben ber Prüfung mit mir burdjlebte, oöllig unb bürgerlich

anerkennen, alä bie Steine.

©agen ©ie mir, würbiger geiftlicfyer £err unb Vater, wie e$

anzufangen ifl, bafj wir, fobalb möglich, ©onntag, ober oorf>er

getraut werben. 2öa$ ftnb betf&alb für ©dritte $u tun? könnten

©ie bie #anblung nicfyt felbfl »errichten, icfy wfinfcfyte, bafj fte in

ber ©atrifiei ber ©tabtfircfye gefcfydtye.

©eben ©ie bem S5oten, wenn er ©ie trifft, gleich Antwort.

SBitte!"

2lm Sibenb be$ 18. Oft. banfte ©oetl)c Qtyrifuane oor fcerfam*

melten #au$genojfen für if>re Sreue in ben fcfyweren Sagen unb

fcfylofj mit ben Söorten: „©0 ©ott will, fmb wir morgen

Sflann unb grau."

©ie Verheiratung fanb am 19. flatt. 2luf ©. 67 berichtet 33b. 4
beä „£rauung$regif?er$ ber ©rofty. #ofgemeinbe oon 1801 bi$

1821", ba$ im 3a&re 1806:

,,©r. Srcellenj $err 3o^ann Söolfgang ton ©ötf)c gürfl

@<5d$. ©e&eimer dtatfy alliier, mit ©cmoifell 3of>anna @(>rifiina

©opl>ia geb. Vulpiug, beß weit, £errn 3o&ann griebrid)

VulpiuS, prff. ©<$cf$. 2lmt&<£opiffen$ allf>ier f)interlaffene ältefle

Xodjter ftnb Dom. XX post Trinitatis (19. Ott) in atl&ieftger

gürfi ^ofTircfyen ©acrifle» oon bem #errn Dberconftf?. Dfatl>

©fintier in ber ©title copuliert worben."

©er getreue Voigt fyatte bie gefe&licfyen ^inbernijfe frinweg*

geräumt, bie ftcf) einer fo fcfynellen Äopulierung entgegeneilten.

£>a$ Ereignis melbete ©oetfje bem befreunbeten ScifolauS 9fleper
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mit folgenben SBorten (20. Oftober): „Um biefe traurigen Sage
burcf) eine geffticfyfeit ju erweitern, Ijabc icf) unb meine Heine £au&
freunbin gefiern, alfo am 20. (Sonntage nad; £rinitati$, ben Ent*

fcfylujj gefaxt, in ben ©tanb ber ^eiligen E&c ganj förmlich ein*

jutreten."

2lud> Änebel, ber ftcf> ja in ar>nüc^er Sage befanb, erhielt bie

fur&c 3cacfyrid;t, „bajj id) mit meiner guten kleinen feit oorgeffem

t>crel)elid)t bin, wirb (lud) freuen. Unfere Trauringe werben 00m
14. Oftober batiert."

Slnberen greunben gegenüber, mie 3ßolf unb grau grommann,
ermähnte er manchmal feine „fleine grau"; feinem #erjog melbete

er erfl einige Monate fpäter (25. ©ejember) bat ©efcfyef)ene. „£>a

man ber böfen Xage jtd) oft erinnert, fo iff e$ eine Erweiterung,

auefy ber guten ju gebenden unb mancherlei Epochen ju Dergleichen';

fo fiel mir auf, bajj l>eute oor 17 3af>ren mein Siugufl miefy mit

feiner 2lnfunft erfreute. Er la^t ftcfy nod) immer gut an unb icfy

fonnte mir Em. £)urd)l. Einwilligung au$ ber gerne oerfprecfyen,

alg icfy in ben unftcfyertfen Augenblicken burd) ein gefe£licfye$ 25anb

i&m SSater unb Butter gab, mie er et lange oerbient fyatte. SBenn
alle Banbe flcfy aufläfen, mirb man ju ben fxSutfltcfyen juruef;

gewiefen unb überhaupt mag man je£t nur gerne nad) innen

fe&en."

£)ie Vorgänge, bie unmittelbar ju ber 2lu$fü&rung biefetf immer
roieber aufgehobenen EntfcfylujfeS, Ef>rif?tane auefj öffentlich al$

grau anjuerfennen, führten, ftnb pon ben beteiligten nic^t genau

überliefert. ?0?an meij? nur, ba$ et in ben Oftobertagen fef>r be*

roegt juging. Sftacfy ber ©cfylacfyt oon 3ena (14. Oftober) mäl&ten

ftd) bie franjöftfcfyen £eermaffen über SÖSeimar. 3n @oetf)e$ £aufe
mar ffarfe Einquartierung. Er fyatte juerjl ben ©eneral Söiftor,

bann bie SDtarfcfyälle 2anne$ unb Slugereau im £>aufe mit 2lbju*

tantur unb ©efolge. 3n einer Sftacfyt mußten für 40 ^Jerfonen Letten

bereitet merben. 3erff6tt mürbe im £aufe nid)t$. -Die „greunb*

licfyfeit" ber franjöftfcfyen Generale mirb oft gerühmt.

Stiemevt Bericht, ber ben Biographien au$fd)liejjlid) jugrunbe
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liegt, weiß ju melden, ba$, a(£ eä jwei Xirailleurtf gelang, l>eimlicf)

itt @oetf>e$ ©cfclafoimmer ju bringen, <£f)rifiiane, bie fid) bort

befanb, t>utrc^ if>re ©eißetfgegenwart ben ©eliebten oon bem Angriff

ber geinbe baburety befreite, ba^ fte fid) bajwifcfjen warf unb bmd) if>r

£ilfegefcf)rei anbere herbeirief, oor benen bie Angreifer flüchteten.

2llle anberen (Erklungen ftnb müßige ober (xSmifcfye Srftnbungen.

3u benen (euerer 2lrt gehört bie immer wieberfwlfe: bie Xrauung

fei unter bem Bonner ber Kanonen Donogen werben, eine ©e*

fc^>icf>te, bie mcüetc^t in ber obenerwähnten Datierung ber £rau*

ringe i&ren Urfprung l>at. £u ben (£rftnbungen erfferer 2lrt iff $u

rechnen, ba§ bie #eirat auf Sftapoleontf antrieb, ja auf feinen

95efef)l erfolgt fei. Unter biefen (Befristen if£ eine ganj neuere

bingä aufgewärmte, bie oon einer 1906 oerfforbenen, ehemaligen

2$<Scfer3frau SÖoigtritter f)errfil>rt, bie bem £aufe am grauenplan

gegenüber wofrnte. 3rge«bwelcfyen f)ifiortfcf)en Söert fyat biefe £>ar*

Teilung abfolut nicfyt; fte möge (>ier flehen, alß 23eifpiel, wie man
ftcfy in Söeimar bie Vorgänge jufammenreimte:

Napoleon ließ ftcf> bei ©oet^e jum (Efifen anfagen unb alä fte

a$cn, feroierte bie Qtyriffiane. „£Bie fielen ©ie mit ber Dame?"
fragte Napoleon unb @oetf)e toufte feine SJntworf. „£)a$ nacfyfte

SDtol, wenn id) wieberfomme, ftnb ©ie »erheiratet! " fagte Napoleon,

unb ber bulbete feinen SStberfprucf). ©oet^e aber tat nicfytä ber*

gleichen, biä jur <5d)lad)t bei 3ena. 211$ man in ißeimar bie

Kanonen in einem fort bullern f)6rte, backte er: „3e£t fommt

Napoleon, jefct i|T$ 3eit!" Unb er fagte jur SSulpiutf: ,,3iel) bid)

ein bi&fyen gut an!" ©ie jog fid) an unb unterbejfen fuf>r ber

2öagen oor. „5Bir wollen au$fal)ren", fagte ®oetfje. Unb al$ fte

in ber $utfd)c faßen, fagte er: „SBir wollen un$ trauen lafifen."

©0 würben fte in ber 3atob3ftrcfye getraut, wäl>renb braußen bie

Kanonen bonnerten. 3u £aufe würbe weiter nicfyt gefeiert. <£$

war gerabe ber SBocfyentag, wo bie ©cfyaufpieler in ©oet&etf #au$
famen, um iljre Collen fcerjufagen. ©ie oerfammelten ftd; wie

gewöf>nlic^ im ©aal unb Qtyriffiane ging wie fonfi ju ifmen hinein

unb fragte: ,,©eib i&r alle bar „3a, wir ftnb alle ba\" „fta,
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bann gucft micfy einmal an!" £)ie ©cfyaufpieler fa&en fte twn oben

bi$ unten an, fonnten aber nicfyttf SSefonberetf waf)rnef)men. „9}a,

t>enn gucft öorf) orbcntlicfy, fönnt if>r benn wtrflid) feine Sßer?

änberung an mir fetyen?" 2lber feiner fonntc waß SReueö an tyr

fe&en. „%la, bann will icfy'ä cucl; fagen, icf> bin fceute grau @e*

f>eime 3Caf oon ©oetf>e geworben. 2Bir fcaben un$ fyente trauen

(äffen!" £)a war ber Jjubel grojj, benn bie (5cr)aufpieter Ratten

bie (*f>rtf(iane gern, weil fte fte immer gut traftierte unb manchmal

für fte gürfprad)e einlegte.

©ewifj gaben bie äußeren 2>crf)ältnifie ben unmittelbaren SJnfiof?

ju t)em lange erwarteten ©cfyritt. ©er eigentliche ©runb ifl aber

bod; in oer immer ffärfer werbenben (Etnftd)t ju fucfyen, oaj* bei

öem #eranwacfyfen be$ ©otynetf bie unregelmäßigen SSerljältniffe,

unter benen biefer in ©eimar unb au$w<5rt£ leiben mußte, be*

enbet werben müßten. 2Jud) ber 3Bunfd), (£(>riffiane in ber 2Beü

marer ©efeUfcfyaft eine wfirbigere ©tellung ju geben, trug jur

sSefräftigung beS £ntfcl)luffe$ bei. Sin innere^ SSebürfniS jur

Qityefcfyuejjung war bei @oetf)e nicfyt oortyanbcn; nod) bcjknb, wie

in früheren Reiten, feine e&cfcfyeu. SBenige 3a&re oorf)er fyatte

er {einen ©tanbpunft in folgenber, etwaß eigenartiger SBeife bar*

gelegt: „<5£ gef)t mit allen ©efcfjäften, wie mit ber <£f)e, man

benft wunber tt>a$ man juftanbe gebracht f)abe, wenn man

copuliert iß unb nun gef)t ber teufe! erf? red)t lo& £>a$ macfyt,

weil nicfytg in ber 5Be(t einzeln fiel>t unb irgenb ein 5öirtfamee\

nid)t al$ ein <£nbe, fonbern ate ein 2lnfang betrachtet werben muß."

Sie oorgenommene $nbcrung gab ftcf) äußerlich nur barin funb,

bafj nun läufiger al$ bi^^er bei ©rufen an bie greunbe and) bie

„Peinigen" alt S3ef!eüer genannt würben. 2Sor allem jeigt ftcfy nun

and) bat ©treben, bie grau ©cf)eimrätin in bie ©efeüfcfyaft einzuführen.

£>a# war nicfyt ganj leicht, ©ie an ben #of ju bringen würbe

wof)l fein ernfilidjer SSerfucfy gemacht. £)ie cingefefTenen SBetmarer

Samen oom ©cfylage ber (Sljarlotte oon ©exilier unb <El)arlotte oon

©tein blieben bei il>rer oft autfgefprocfyenen Abneigung wiberfpenffig

unb oer^arrten in i^rem ©roll.
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£)a fügte cß ftcfy gut, ba|? eine grau nad) Söeimar gebogen

war, bie tinigermafjen an weltfMbtifcfye Söer&a'ltttiffe gewöhnt, un*

berührt oon fleinffäbtifcfyem ßlatfcfy, burefy if)rc $perfdnlid)feit unb

i^rc Mittel wol)l geeignet, ein #au$ großen ©tiltf ju führen,

©oet(>e baju bie Sttöglidjfeit gewahrte, nämlid) 3ol>anna ©cfwpen*

t)auer. 3o&anna@cfwpenj)auergeb.£roftnerau$£)anug, 1766—1838,

fcatte i&ren ©atten, einen reiben $auff>errn, 1805 naef) jwan&ig*

jähriger (£f>e verloren unb war mit tyren Äinbern, bem ©o&ne

2lrtf)ur, ber bem väterlichen tarnen ÜJu^m unb ©lan& »erleiden

foltte, unb ber bamaltf neunjährigen Softer 2lbele, am 14. 9ttai

1806 naefy 5Beimar übergeftebelt. ©ie war gewiß bie erfie oer*

mögende ©ante au$ guten bürgerlichen Greifen, bie ftd) in ©eimar
nieberließ unb würbe bort bie ©d;öpferin ber vornehmen, aufer?

l>alb beß £ofe£ fie&enben ©efelligfeit. ©ie war eine feingebilbete

funfloerffänbige unb funffgeübte grau, bie if)ren ©eftcfyttffreiä burefy

große Reifen erweitert fyatte, otyne Vorurteile, oon freierer £eben&

auffaffung al$ bie engen ^ilifferfcfyicfyten, wie fte ftd) in Söeimar

gebilbet Ratten, ©ie f)atte fcfyriftflellerifcfye Neigungen, war aber

bamal$ noefy nicfyt al$ Slutorin aufgetreten. 93alb nad; il>rer 2ln*

fünft, jebenfalltf fcfyon Slnfang £erbfl 1806, eröffnete fte u)r fyaixß,

befien ©lan^eit fofort begann unb auefy burd> bie fd)were Sftot,

bie altfbalb über SBeimar fcereinwg unb oon ber baß ©cfwpen*

fjauerfcfye fyauß, wenn auefy nicfyt in bem ©rabe wie anbere be;

troffen würbe, faum eine Unterbrechung erlitt. 25ereit$ am
2i. Oftober führte ©oet&e feine grau in baß gaftlicfye fyauß ein.

,%d) empfing fte, al$ ob icfy nicfyt wfijjte, wer fte btö&er gewefen

wäre," erjä&lte grau So^anna. ,,3d) faf) beutlicfy, wie fe&r mein

SSene&men ifm freute; cß waren noefy einige ©amen bei mir, bie

erfl formell unb ffeif waren unb fcemacfy meinem SSeifpiele folgten,

©oet&e war fo gefpräcfyig unb freunblicfy, wie man i&n feit 3a^ren

nicfyt gefefoen fyatte. (Sr fyat fte nod) ju niemanb alß ju mir in

^Jerfon geführt. 211$ gremben unb ©rofjffäbterin traut er mir ju,

bajj id) bie grau fo nehmen werbe, altf ffe genommen werben

muß. ©ie war in ber Zat fefor oerlegen, aber id) f>alf i&r balb
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burcfy. 3n meiner 2agc unb bei bem 2lnfe&n unb ber Siebe, t>ie

icfy mir fcier in furjer 3*it erworben f)abe, fann icfy \f)v atle$

gefellfcf)aftlid)e l&cw fe&r erleichtern."

£vm SSeifpiel, ba$ grau 3fof)anna gegeben, folgten bie anberen

grauen jögernb naefy. ©elbff grau oon ©tein, bie ja t>ic fiörrifc^flc

gewefen war unb jum SBiberfianb ben meiflen ©runb ju l)aben

glaubte, fcfyrieb if>rem ©of>ne gri§: „Angenehm iff e$ mir freiließ

nicfyt, in ber ©efellfcfyaft ju fein, inbeflfen ba er baß (Sreaturcfyen

fel>r liebt, fo fann icfy e$ if)tn wol)l einmal ju Gefallen tun"

(nämlicf) in einer ©efeUfcfyaft in feinem #aufe ju erfd)einen).

2lu£ einer fpdteren 3eit (€nbe 1808) weif? man au$ @(>rif?ianen$

25ericf)t, bafj fte 18 oornef)tnen ©amen 23iftte machte, bafj $u einem

grofen £ee bei if>r 30 ^Jerfonen, barunter bie grauen t>on ©tein,

©editier, SBol&ogen erfcfyienen, unb ba$ fte $u einem großen ©ouper

bei Sßoljogenä eingelaben war. 3« i^rcr #armloftgfeit fugte fte

fogar l)in$u, oafj fte @f)arlotte Pon ©d)iüer unb beren ©cfyweffer

red)t lieb gewonnen f)abe. £)ie Srffgenannte bequemte ftd) wirfliefy

ba&u, bem SO^ciffer gelegentlich einzelne freunbltcfye SBorte über

@t)rif?iane ju fcfyreiben, wofür fte ftc^ benn freiließ in Briefen an

anbere reicfyltd) fcfyablotf f)te(t.

©eit biefer im ganzen gelungenen (Einführung Qtyriffianenä in

bie wof>lgefügte, fcf)wer ju erffttrmenbe (Sozietät ber lleinen <5tabt

bie an ben jwar ungefcfyriebenen aber feff eingeprägten ©afcungen

jäf) feftyielt unb Abweichungen oon ber Siegel felbfi bem £öcfyffc

Öe^enben fcfywer »er$ie&, macfyt flcf> bei @oetf)e baß &efireben

geltenb, überall bie „©attin" &eroor$uf>eben unb if>r bie gebüf)renbe

Achtung $u oerfcfyaffen. £)ie$ erfolgte auf mannigfache SBeife.

3unäd)fl fann man al$ eine gefiigung i&rer ©tellung betrachten,

bafj ber Seemann ftcfy feiner grau annahm, fobalb fte öffentlich

»erlebt würbe. Die 3^r. 328 ber 2ltlg. 3e\t\xna_ twm 24. 3}ooember

brachte eine SSeimarer ßorrefponbenj Pora 6. b. 3ft. bie fo lautete:

„©oet&e lief ftcfy unter bem ^anonenbonner ber*©cfylactyt mit fetner

»ieljä&rigen £au$l)<S(terin Dlle. SSulpiutf trauen unb fo jog fte

allein einen £reffer, wäl>renb piele £aufenb bieten fielen. SRur

7*



t>etr Ununterricfytete tann Darüber tackeln. <£ä war fer>r brat> t>om

©oetf)e, ber nicfytg auf gewöhnlichem Sßege tot"

Sarauf fcfyrieb t)cr 23efcf)utbigte in einem S3ricf an (Sotta, ber auefy

eine fe&r energifdje 9lbwe(>r ber unanffänbigen 2Jrt enthielt, wie

man über gatf unb 3ßulpiu$ in einem anbern 5lrtifel gefprocfyen

fyatte, folgenbeS: „3$ bin nicfyt oornef)m genug, bafj meine f>äu&

liefen 23erl)dltniffe einen 3eitung$artifel »erbienten; foll aber xvaä

bat>on erwähnt werben, fo glaube icfy, ba$ mein SSaterlanb mir

fcfyulbig ifi, bie ©dritte, bie icfy tue, ernftyaft ju nehmen: benn

tefy f>abe ein ernffeä Seben geführt unb fßr>re e$ noefy. 3cf) &abe

über bag 2$latt gefcfywtegen, weil biefe Singe leicht an mir »orüber

geljen."

<£iner folef) öffentlichen Rechtfertigung tritt eine prioate Sprung

&ur ©eite. Sttan fann nämlicf) feit Snbe 1806 and) £on unb

2lrt ber Briefe oeränbert ftnben. Statte e£ aud) in ben jatylreicfjen

bisher getriebenen unb oben erjerpierten ßrpiffeln nicfyt an i&xu

liefen unb liebevollen ©teilen gefehlt, fo ftnb fte, manche $u&
nahmen abgerechnet, Sftoti&enjettel, in benen Dielet nur angebeutet

unb für ba$ mfinblicfye ©efpräcfy aufgefpart wirb. Sie erflen an

bie in fivantfmt weilenbe $tau gerichteten Briefe bagegen machen

me&r ben €inbruc! Don SBotfcfyaften an eine ©leidjgefMte; fte ftnb

au$fül>rlicfy unb tragen gefuffentlicf) eine £ocf)acfytung jur ©cfyau.

©0 beginnt gleich ber erfle 95rief: „Sajj un$ bie liebe gute Butter

noefy alg ©enien in SBorten unb Sßerfen erfennt, freut mief) recfyt

fe^r. <£$ if? me&r alä jemals nötig, genialifcf) ju fein, wenn man
nur einigermaßen leben unb ftd) be$ Sebenö erneuen will.

Sajj meine liebe $tau glütflid) angekommen, war mir fef)r bet

ru^igenb ju oernefjmen. ©er S5rief, ber mir t$ melbet, fam ganj

genau jur ©tunbe, er fiber&eugt mief) Don bem, toai icfy oorau^

fa\), bafj bie 3nfammenfunft erfreulich fein würbe."

Unb furj nacfy&er begrünbet ber 25rieffcfyrciber feine 2lu$fü&rlid)*

feit mit ber Reflexion: „3um ©d;reiben mag ftcfy unter ben gegen*

wartigen UmfMnben wenig Seit fünben. Sagegen will icfy mit

meinen Scacfyricfyten etm$ umfftmblicfyer fein. Senn id> l>alte
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bafür, wenn man lange autfeinanberbleibt, fo foll man ftcfy wecfyfef*

feitig um baß detail be$ £eben£ nid)t befummern. £offt man

ficf? aber balb wieber &u fef>en, fo ift c$ gut, nicfyt au$ bem 3«'

fammenl>ange ju fomtnen."

Der granffurter greunbe, bie bie 2lbftcfyt wol)l «erftanben,

warum @f)riftiane nad) granffurt gefenbet würbe, warb befonbertf

tjerjlicf) babei scbad)t, j. 93. grau Ej%r 9)?arie Margarete

©toef. ,,©ie fßnnen leid;t benten, wertere greunbin, baß feit

bem 12. biefeä, al£ bem Sage, wo meine Heine grau jurücflam,

granffurt unfer bcf!ant>igc^ ©efpräcfy gewefen, unb ba$ e$ mir

fafl ju $?ute ifi, al$ tarne id; felbfi bafjer. #aben ©ie taufenb

Danf för atletf ©ute unb greunblicfye, ba$ fte ber Steifenben

erjeigen wollen, für bie eine lebhafte Erinnerung jener geifern

©tunben ein foftbarer <&d)a% für bie 3ufunft bleiben wirb."

Denn eß war eine wirflicfye 2lrt ber girmelung Qtyrijtianeng, bajj

fte nun allein nad) granffurt gefd?icft würbe, um ftc^> bort ju

präventieren unb bie ©octf)e£ (Sattin jufommenben Ef>ren in

Empfang ju nehmen.

Statte bod) bie SDiutfer, bie aläbalb $unbe oon bem Ereignis

erhielt, if>ren warmen ©egen ba^u gegeben (27. Oftober 1806):

„3u Deinem neuen ©tanb wünfcfye Dir allen ©egen, alletf £et(, alleä

2Bor;lergel>en. Da l)afi Du nad? meinet £>erjen$ SBunfcf; ge^anbett.

©ott erhalte Euer;, meinen ©egen fcabt 3l>r hiermit in oollcm

9ttafe, ber Butter ©egen erftflt ben Äinbern bie Käufer, wenn

fte fd)on für ben jefcigen 2lugenbltcf md)tß weiter in biefen i)od)t

peinlichen erbärmlichen Seiten tun fann. Stber nur ©ebulb! Die

SBecfyfelbriefe, bie icf; oon unferem ©ott erhalten l)abe, werben fo

gewifj bejaht, alß jefct, ba id) biefeä fdjreibe, bie ©onne fcfyeint.

Darauf oerlajjt Euer;, 3l>r follt mit Eurem Seil jufrieben fein, baß

fcfywöre id> Euer/, ©rufe meine liebe Softer l>er$lid), fage tyr,

bafj id) fte liebe, fcf/ä&e, oereb/re, bajj id? ifjr felbß würbe ge;

fcf/rieben l>aben, wenn wir nid)t in einem befMnbigen SBirbel

lebten."

5Bie El>rijuane in grantfurf aufgenommen, wäl>renb it>rer 21m
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tx>efen|>eit unb nacfy i&rcm Söeggange beurteilt würbe, le&rt baß

(jerrlicfye 3*ugni$, bat i&r Butter @oetr>c autffieUte (17. 2lpril

1807). //3<*, wir waren fer>r öergnfigt unb glficflid) bei einander.

£)u fannfl ©ott banfen. @o ein liebet, tyerrlicfyetf, um>erborbene$

@otte£gefd)6pf findet man fef>r feiten. 2öie beruhigt bin \ä) je|t,

ba icf) fte genau fenne, über alletf, waß £>id) anaefy, Unb waß
mir unautffprecfylicf) wo&l tat, war, bajj alle SJftenfcfyen, alle meine

Scannten fte Hebten. (iß war eine folcfye £erjlicfyfeit unter il>nen,

wie nacfy $e(mjä&riger 25efanntfcfyaft nicfyt inniger fyätte fein fonnen.

9!JJit einem SQßort, eß war ein glöcflicfyer ©ebanfe, ftcfy mir unb

allen meinen greunben $u jeigen. 2Jlle Dereinigen ftd) mit mir,

£>id) glficflid) &u preifen unb wünfcfyen (Eucf) Seben, ©efunb^eit

unt> alleä ©ute, waß <£\xd) vergnügt unb frofc machen fann.

2lmen!"

greilicfy fonnte Qtyrifuane baß grofe £alent ber (Schwiegermutter,

Sflärcfyen ju erjagten, nicfyt erproben unb geniejjen, benn Srau

Ükt war wä&renb ber 3cit t>on <Sf)ritfiane$ 2lnwefen&eit fo oon

$atarrl)en geplagt, £>af fte nur baß SRötigfie fprecfyen fonnte.

%lad) liefern Jufammenfein wirb ber Xon in ben Briefen ber

grau diät nocfy inniger unb jdrtlic^er, aucfy baß (Eingeben auf tue

eigenen SSer^dltnijfe baburd; vertrauter, ba$ fte nun Pon fingen

unb ^erfonen berichten fonnte, bie ba Äorrefponbentin befannt

geworben waren. £)ie alte, nodj immer leben^luftige fitau fcfyilbert

{. &. einmal il>re <pftngflt>ergnfigungen unb f<5f)rt bann fort

(16. SJftai 1807): ,,©ie ftnb bei öftrer 3fta#l)aufefunft recfyt in

Xdtigfeit gefegt worben; ba id) aber nun baß Vergnügen fcabe,

3^nen genauer ju fennen, burd) bie $rieg$trubel, bie ©ie fo

meifler^aft beffanben f>aben, in meinem ©lauben an ^ncn befldrft

unb befejfigt, fo tyaben meine ©orgen um atletf, tt>aß in Syrern

SBirfungtffreife liegt, öon oben biß ganj herunter ein <£nbe. £>aß

atteß f>at bie nähere S3efanntfc^aft mit 3lmen bewerfffelligt, ©ott

ermatte unb fegne 2fönen für alle 3frre Siebe unb Xreue."

©ewig fyätte baß läufigere SSerweilen SJuguftö im großmfitter*

liefen #aufe teil$ auf feiner Steife nad) #eibelberg, tciltf t>on £eibel*
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bcrg au£, biefc^ 95erf>dttniö ber beiben fo ungleichartigen grauen

nocf) mef>r t>crf!<5cf( unb vertieft; balb aber würbe grau Rat auß

Dem £eben abberufen.

£ie testen feilen, t)ie t>ic gute grau fcfyrieb, fmb an <5t>trtflianc

gerichtet, cß war ber britte 93ricf an einem tag ooll glfi&enber

#üje; baß war für bie alte Same, bie baß SSrieffcfyreiben auf

eine ©tufe mit Saumenfcfyrauben fe£te, jut>icL ©ie fiarb am
13. September 1808. €l)rifiiane$ Xrauer um fte war gewijj auf*

richtig, — leiber befifcen wir feinen S5rief t)er Schwiegertochter

an bie Schwiegermutter unb aixd) feine Slufjerung jener, t)ie an

ant>ere gerichtet fmb. £)ie Xrauer war gewijj ebenfo wa&rfjaftig,

wie bie Siebe unt) SSere^rung für bie Xrefflicfye w<Sl>renb if>re£

Sebentf. SSar biefe gefunbe, flarblicfenbe unt) bei allem 23erflanbe

tief gemütvolle grau boefy bie erffe gewefen, bie <Sl>rijtiane alä

ebenbürtig aufgenommen f)atte, fafl bie einzige, bie nie an if)r

gezweifelt unb feiner $latfcf>erei, an ber cß in granffurt fo wenig

wie in Söeimar gefehlt fcaben mag, baß Oi)v geliehen f)atte. 25on

if>r rfil)vt baß fetjöne Söort &er, mit bem ß&riffiane aiß einem

gldnjenben ^fjrenjeugntö ftcfy fcfymücfen burfte. „Senn meine liebe

Softer »erbient, bafj man fo oiel eß möglich if?, il)r greube unb

Vergnügen bereitete (10. 2luguf? 1804.)

Dvigoriflen werben nun ntcfyt mit Unrecht fagen: gegen eine

grau, bie nicfyt nur in guten tagen if)re $Pflicfyt treu übte, fonbern

ftcfy in fcfyweren tagen fo fyerrlicfy bewährt fyatte, wäre unoerbrücf)*

licfye treue bie erfle ^Pflicfyt gewefen. (Sine folcfye treue burfte

aber nicfyt nur befielen in bem Zufügen 2lu$brucf järtltcfycr @e*

ftnnung, fte burfte flcfy auefy nicfyt jufrieben geben mit ber auferen

Slnerfennung ber Stellung ber ©attin, fonbern fte f)a"tte ftcfy be*

währen muffen in enger, ungegarter ©emeinfdjaft.

Slber ein ©eniutf if? nicfyt mit bemfelben 9ftaj?|lab ju meffen, wie

ein gewöf>nlid)e$ Srbenfinb. Soll man cß bem fcfyon&eittftrunfenen

Siebter, folt man cß bem Spanne oerargen, ber bie jarte, weiche

Eingabe ebler grauennaturen al$ unentbehrliche Sebentfna&rung

»erlangte, ber nicfyt obgleich, fonbern weil er über bie <£pocfye wilber
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35egef)rlid)feit fyevauß war, frifdje SJnmutl), jungfräuliche Ergriffen*

fycit, ffißeä Ud)dtt lieblicher ^äbcTjcngeftatten mit ben 5Jugen bei

9D?anne$ unb bei ^oeten einfog, ba$ er aucl) einmal unb gerade

bamaltf an einem Ijolben SJMbdjen ©efaüen fanb, ja fogar oon

einer oorfiberge&enben Seibenfcfyaft ergriffen würbe?

£>ie£ gefcfyar; ©oetl>e mit SBtll>elmitte £erjlieb.

£)er eigenartige 3<*«ber tötfö jungen Sttäbcfyentf, ba$ 1806—08

im grommannfdjen #aufe lebte, tat ei if>m an. (£r liebte fie,

wie er felbff fpäter einmal geffanb, „me&r al$ billig". Sfticfytö oon

einem SSer^öltniö im vulgaren ©inne bei 5Borte& $D?ännlicf;e$

SBor^lgefallen, geizige ©djwannerei, mit einer minimalen £)ofii

@innlid)feit gemifcfyt auf feiten bei alteren 9U?anne$, eine ©pur
fofetten SSetyagentf an ber tf>r ungewohnten £ulbigung, fjer&licfye

9Seref)rung für ben berühmten SEftann oon feiten ber 3ungfrau.

£)ie 2lnfd?auung, bie man \mi neuerbing^ auf ©runb biöl>er um
gebrückter Briefe fyat einreben wollen, baj? auefy SBil^elmine für

ben alternben Siebter oon einer (larten Seibenfcfyaft ergriffen toorben

wäre, muß gerabe auf ©runb biefer Slftenflücfc al$ gänjlid) l>altlo$

jurücfgewiefen werben. Sin 9ttäbd;en, bai einet greunbin gegen;

über einmal bie 5öorte braucht: „Qür war immer fo Reiter unb

gefellig, ba$ ei einem unbefd;reibli$ wof>l unb boefy fo we& in

feiner (Begenwart würbe. 3$ fatt» ©« oerftcfyern, liebe, befle

greunbin, bafj icf; manchen Slbenb, wenn icfy in meine ©tube tarn

unb alletf fo füll um mid; ^erum war unb icfy überbaute, toai

für golbene SBorte icfy ben 2lbenb wieber auö feinem $0?unbe gehört

fyatte, unb backte, toai ber Sftenfcf) boefy au$ ftd; machen rann,

id) gan& in £ränen jerfloß unb miefy nur bamit beruhigen fonnte,

baf bie Sflenfdjen niebt alle $u einer ©tufe geboren ftnb, fonbern

ein jeber ba, wo il>n bai ©djitffal f)tngeffif)rt fyat, wirfen unb

tyanbeln muß, wie ei in feinen Gräften if? unb bamit ^untfum",

ift nid)t oon Siebe erfüllt, ©ie fü&lt nur S5ewunberung, oermifcfyt

mit ein bi$d)en 5Be(>mut für ben genialen Sittann, ber tyrer

Meinung nad) nicfyt bai l)öcfyfle (Srbenglücf genießt; alle

SBünfcfyc ftnb if>r entrfieft; bai Verlangen, if>m mel>r fein ju
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wollen al$ We ©aufelftgur einetf fcfyönen 9ttärcfyen$, bleibt i(>r

pällig fern.

Unb axtd) ©oetlje löffe mit ffarfer £>anb t>a^ 3ftefc, ba$ ftd) über

tf)m jufammcnjujiefoen t>rof>te. (Sr griff ju bem betörten Sie&ept,

ftd> burd? eine poetifcfyc $eid)te Pott ber fd)weren Safi ju befreien.

2öie er in 2Bertl>er$ Seiben bie Seibenfd)aft für bie Sßefclarer

Sötte abgefd^üttelt, bie i(jn furchtbar gepaeft, ja bem ©elbffmorb

naf)e gebracht fyatte, fo entwanb er ftd? ber bebrof>lid;en Neigung

ju Sffiiuyimine burd) if>re SSerfldrnna in ben „2Baf)loerwanbtfcfyaften
/y

.

©ewifj if! ©oetfje nicfyt ^bnarb nnb Dttilie gleicht nid)t in allem

unb jebem bem geliebten 9)Mbd)en, aber bie 3bnlle im Srom;

mannten £>aufe unb beren #auptafteure l)aben ben Qcreigniffen

if>re ©runblage unb ber ©cfyilberung Sidjt unb garbe geliehen.

$9?an mag e$ poetifd; ungerecht nennen, weil e$ auefy ber SBirf*

l\d)k\t entgegengefe&t iff, bafj Dttitie in ben Job gef>t unb (Sbuarb

bem Seben, freiließ einem freublofen, erhalten bleibt, aber ^Joefte

unb SOßirfucfyfeit fatnen gleichermaßen in bem Vornan ju il>rem

Siecht. £>enn e$ bleibt eine poettfd;e ©ü^ne unb ein menfd)licf)

erfdjfitternbeä $att\xm, ba$ bie große Sefjre ber <£ntfagung ge;

prebigt unb wirflief) geübt unb baf* ber unglaublichen fßerirrung

ber Seibenfcfyaft gegenüber bie £eiligfeit ber <£l>e geprebigt wirb.

©er Siebe unb SSerjei^ung feiner ©attin war ©oet&e fo ftcfyer, bafj

er fte, oielteicfyt ate ber 3wifdjenfaU u)n nod) befcfyäftigte, jur SJflitwijfe*

rin feiner Sage machte unb il>r fpdter, am 6. 3?ooember 1810 fcfyrieb:

„©efiern 2lbenb f>abe id) aud) Sttincfyen wieber gefe^en. 3$ üben

ließ e£ bem Zufall, wie id) mit il>r jufammenbmmen follte. ©er
fjat ftd) a\xd) red)t artig erliefen, unb e$ war eben recfyt. @ie

ijl nur eben um ein paar 3al>re älter. 2ln ©eflalt, betragen, u. f. w.

aber immer nod) fo l)übfd) unb fo artig, ba$ id; mir garniert

übelnehme, fte einmal mef)r al£ billig geliebt $u f)aben."

21 lö ©oetf>e in bemfelben 3al>rc 1807, in bem Qtyrijtiane in

granffurt geweilt l>atte, naefy $arl$bab ging, wo er länger al£

gewöl>nlid; perweilte, fd)icfte er ber ©attin außerorbentlid) Piele

Heine ©efd)enfe, für fte felbf?, bie fttmnbe unb greunbinnen, unb
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begrfinbete bie£ reicfylicfye ©penben bei einer ber ©enbungen mit

ben 5öorten: „Dabei bleibt mein £auptfpaß, allerlei für Dicfy au&
jubenfen. Denn icf) muß Dir nur »erraten, baß icfy Sir noefy eine

$opffette machen lajfe oon ffinfilicfyen ©teinen, bie fo fcfyön ftnb,

al$ bie natürlichen nicfyt fein Ißnnen unb welche Dir gewiß oiel

greube machen wirb. 3d) f)abe baß Sffierf auf allerlei 5Betfe au&
fmbiert unb jufammengefcfyajft, fo ba$ cß red)t vergnüglich werben

muß. Da^ ©laäwefen fommt aud) nad) unb nad) tyerbei."

2lucfy barin jeigt fid) ber große Unterfcjneb biefer festeren oon ber

früheren %t\t, ba§ er nun bie oon ifmt gemachten 33efanntfd)aften

namentlich anführte unb bie neugewonnenen fiveunbc oeranlaßte,

bie ©attin $u befugen, wenn fre auf if)rer Stücfreife SBeimar

berührten.

3u ben erfreulichen $arl$baber SSefanntfcfyaften gehörte $. §.

o. 3teinl>arb, ein £anb$mann ©cfyillertf, bi$f>er franjäftfcfyer ©e*

fanbter in SERoSfau, unb feine ©attin, eine feine £>amburgerin auä

t>owefymf?er ^amitie. 25eibe werben am 16. 3uli 1807 ber ©attin

angefünbigt unb folgenbermaßen cfyarafteriftert: „Üieftbent £Keinl>arb

mit feiner gamilie gcl)t morgen ab, übet ©reiben, unb fommt

waf)rfd>einlicfy in einiger 3eit nad) SBeimar. ©ei freunblicfy gegen

fte, wenn fte Did) befud;en, unb macfye ilmen ettoa Gelegenheit,

3emanb ju fe&en unb fennen ju lernen. 2ln u)m wirf! Du einen

ernffl>aften , fet>r oerflänbigen unb wo&lwollenben SSftann fmben.

3n wie fern Du ju il>r einiget 23erl>altni^ f>aben lannfl, wirb

fid) gefcfywinb jeigen. ©ie iß eine gute Butter unb tätige ©attin,

aber belefen, politifefy unb fcfyreibfelig; Sigenfcfyaften, bie Du Dir

nicfyt anmaßefl ©ie fennt Sttabame ©cfyopen&auer unb tyofft, auefy

mit if>r in ffieimar jufammenjutreffen."

SBirflicfy famen bie ©enannten naefy 2öeimar; grau 9£ein&arb

fyat einer naljen SSerwanbten gegenüber biefen SSefucfy betrieben.

©ie fyaitt fid) eine Söorffellung oon @&rifiiane nad) einer ©cfyil*

berung gebilbet, bie ©oet&e angeblich i&rem ©atten gab. 59?an

muß fagen angeblich, benn eß iff nic^t fe&r waf>rfd)einticf), ba^

©oetl>e wirfliefy fo, wie f>ier mitgeteilt wirb, bie ja&r&efmtelang
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mit ifmt SSerbunbene c^arafterifter( fjaben foll. Sftacfy grau EÄein^

f>arb$ 2$erid;>t, 5. 3uli 1807, foll @oetf>e folgenbeä gefprocfyen

f>aben: „3$ will fte 3f)nen fdnlbem, aber nid)t in ©egenwart

öftrer ©attin, bie ifl eine ju ariflofratifdje Sftatur. gfir meine

grau ftnb meine SBerfe tote 25ud)flaben; fte fyat feine 3^ite baoon

gelefen; Die geiflige 3Belt erifliert nid)t für fle. ®te ifl eine oor*

treffliche £öirtfd)afterin; meine ^äutflicfyfeit, tue fte ganj allein leitet,

ifl if>r $6nigreid;. ©ie liebt ^)u& unb £f)eater unb ifl bann P6llig

umgewanbelt. Steine ©efetlfcfyaft f>at ja fkfyer einen (Sinflufj

auf if>ren 23erflanb ausgeübt unb baß X^eater tyren 3beenfrei£

erweitert.'
7

23on Sßeimar auß berichtete grau Ütein&arb am 9. 2Jugufl ober

ben Sinbrucf, ben @oetl)e$ £eben$gefäf>rtin auf fte gemacht , mit

folgenben Sßorten: „3$ f>atte mir feft oorgenommen, bie 3$efannt*

fcfyaft oon ©oetl>eg grau ju machen, um if)tn ju bereifen, bafj

meine Sftatur nicfyt fo eytlufw fei, wie er vermutete. 3u ©unflen

feiner grau, obgleich ©oetf)e eine ^eroorragenbe (Stellung einnimmt,

obgleich alleä t>on ifmt abfängt, unb man überall feinen ©efcfymacf

fpürt, ifl feine 2lbWeisung oon ber Stifette gemad;t werben, ©er

3utt\tt ju #ofe ifl il)r nicfyt geflattet unb wenige <perfonen über*

fcfyreiten it>re Pforte, aufjer ben gremben, bie fletg begierig ftnb,

baß Heiligtum biefeä 9)?anne£ ofme ©leidjen ju überfcfyreiten. £>a$

$ufjere ber grau oon ©oetl>e ifl gewolmlicf), um nicfyt ju fagen,

gemein. Slber fte ftetyt fo au£, al$ wenn fte einen guten (£f)arafter

l>dtte. ©ie fyat auf mid) einen weniger antipatf)ifd)ett Sinbrucf

gemacht, al£ fonfl grauen ^eroorrufen, bie auß einer lange 3?ü

innegehabten nieberen (Stellung in oornef>me ©efellfcfyaft fommen.

@ie bröngte un£ gutmütig, eine Sttittagtfeinlabung bei i&r anju*

nehmen, ©oetf>e£ 2Bof>nung ifl ein wa^after 9tfufenpalafl, man
meint in einen Xempel einzutreten, aber bie barin wofmenbe ©ort*

f)cit fyat riufytß $tf>erifd)e$. 3d) fonnte fte nur mit ber Kammer*

frau Dergleichen, bie icfy nad) Italien mitnahm. Sftre ^3erfon, if>re

Sanieren unb Bewegungen ftnb burcfyauä bie einer gewanbten

Kammerfrau. 2luc(> if)r SSilbungtfgrab flef)t nicfyt &öf>er. (£3 ifl
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feltfam, baf? ein SDJann oon fo erhabenem SBefen, ber t>a^ ©cfyöne

oere&rt, ber in feinen 2Bof>nräumen feine mittelmäßigen $unftgegen*

ft<5nt>e bulbet, eine fo gewöhnliche grau i
u fei»** Seben$gef<tyrtin

gemacht l>at, bag er, ber in $unflgegenfJänben fo ferner ju be*

friebigen ifi, in ©efü&tefacfyen fo beföetben war."

SKetn&arb felbf? melbefe bem neugewonnenen greunbe über feinen

Weimarer 35efucfy (9. 2lug. 1807): „3^rer grau unb 9D?eoern oer*

banden wir ben 2lnblicf öftrer $unflfcfyct$e unb jebe angenehme

©tunbe, bie wir nicfyt am #of ober im 2Bol$ogenfd?en £>aufe $u*

brachten, üjcfy furchte bie 25eforgni$ ber Qcrfferen um ©ie oermel)rt

ju f>aben; id; fyatte ©ie leiben gefel)en unb id> fannte ©ie genug,

um ju wiffen, ba$ man in biefem galt nur fte&t, toa$ ©ie nic^t

oerbergen fönnen."

Über biefen SSericfyt war ©oet&e fe&r erfreut, fo bajj er bem

greunbe antwortete: „2)a^ %fynen meine 2Bo&nung unb bie Peinigen

befannt unb lieb geworben, iß mir befonbertf erfreulich, weil

m\ä) 3()re <£inbilbung$fraft nic$t immer in ben brei 9ftol)ren aufou*

fucfyen braucht."

$lad) einem mcl>r al$ breimonatlicfyen Slufent^alte in Äarlöbab,

wä&reub beffen er &ulefct bie ©attin fef>nlicf)fi ju ftc^> gewfinfd;t

l>atte, unb al$ notwenbig erflärt l>atte, bajj fte baß näcfyffe

3a^r mit ifmt jufammen borten reife, fe&rte er naefy Sßeimar

jurfief.

Stecht ereignisreich war baß 3af)r 1808. 2lucfy in biefem ging

®oetf)e naefy $ar($bab. Diesmal war Qtyrifftane nod) einfamer

alö fonff, benn Slugufi war in #eibelberg (fiel>e unten). Da würbe

ber Entfernten befonbertf freunblid; gebaut. %atyKt\$t Briefe

wanberten nad) Weimar unb ben tagebudjartigen SSericfyten würbe

manefy ^erjlic^eö SBort eingefügt. „Da 1)aV id) benn Seit, allerlei

ju überbenfen unb ba fe&lt eß nid)t, bafj id) miefy Deiner unb

aller Siebe unb £reue erinnere, bie Du an mir tuf? unb mir baß

Seben fo bequem macfyff, ba$ \ä) nad) meiner SÖkife leben fann;

bafür id) benn aud) im ©tillen immerfort für Dicfy unb ben guten

Qlugufi forge, ber unö noefy oiel greube machen wirb."
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©ie fd;rieb wenig, tvaß bem (Satten 2lnlaß ju (eifen 23or*

würfen gab, Der in anmutiger unb liebevoller 2lrt if>r, t>ic nad)

£aucf)fJet>t gegangen war, greube ju &erfd)affen fudjte. „©enieße

nur bet ©uten ungetrübt, inbem ©u ©einer £eben$weife treu

bleibt, unb wie e£ t)ie Gelegenheit gibt, immer ein wenig »oiv

wärttf rütfff, fo wirf? Du Dicfy trefflicfy befunden, ©treibe mir

nur balb oon £aud)|?ebt unb richte e$ ein, t>af \d) wenigj?en$ alle

tierjefm £age 33ricf unb $lad)vid)t erhalte.

Sa^ icfy l>ier in ©efeüfcfyaft ber alten #ugeld)en ein füllet Seben

fül>re, bagegen fyafi Du wol)l nid)t$ ein&uwenben, auf alle gälte

wirf? Du Dicfy ju entfcfyäbigen wiffen, wooon id) mir getreue Rady,

t\d)t auöbitte. Siecht fcfyön wäre e$ aber, wenn wir un$ ent;

fcfylöffen, auf t)en iperbfl eine fleine Steife jufammen ju machen."

£a if)re ©cfunbr>eit ju wünfdjen übrigließ, fo erhielt fte oon

bem um i&r 2Bol)l järtlid) beforgten ©ema^l ben SKat, nad) Seipjig

ju fabren, unb ben Dr. ftappe ju fonfultieren. Dod) unternahm

fte biefe tleine ^eife nicfyt; @oetf)e, ber ben genannten 2lrjt in

granjenöbab traf, trug il>m ben galt t>or, unb riet auf feinen

23orfd?lag ber Gattin, ben Dr. ©Riegel in Sfterfeburg aufjufud;en

unb um fein Gutachten ju bitten, Die$ gefd)a&, unb auf Grunb
biefetf Gutacfytentf glaubte $appc weber etmi 9$ebenf(i$e$ noefy

gar Gefäl)rlid)e$ fonfiatieren ju fönnen, meinte tnelmef>r, ba$ bnvd)

Bewegung unb 25aben baß Reiben (wie e£ fcfyeint ein Darmleiben)

leicht gehoben werben fänne. 3nbejfen ließ ftc^> baß Unbehagen

nid)t fo leicht jerjtören, wie ber Slrjt erwartete, eä fyatte im Gegenteil

eine Slrt £»pod)onbrte jur golge unb and) fcier wußte ber Gemahl
in liebreicher 5öeife ju tröflen: „5Benn bie gute Saune fid) nid)t

einteilen will, fo benfe nur, über welche ungeheuren Übel wir

l)inau£gefommen ftnb, unb wie e$ untf t>or Millionen SRenfcfyen

gut ge^t." Unb auefy fonff war er bemüht, i&r ©elbfbertrauen

ju l>eben, unb fte $u wajfnen gegen bie Gerüdjtc, bie nun einmal

nicfyt jum ©Zweigen fommen wollten: „Daß fte in SXBeimar gegen

grau t>. ©tael fibeltf oon Dir gefprodjen, mußt Du Dicfy nicfyt an*

fechten laflen. &a$ ifi in ber 2Bclt nun einmal nicfyt anbertf,

Seiger, ©oetfte.
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(einer gönnt bem anbem feine SSorjfige, öon welcher 2lr( fte aud)

feien, unb ba er fte if)tn nic^t nehmen fann, fo t>erfleinert er,

ober leugnet fte, ober fagt gar baö ©egenteil. ©eniefe atfo waß

£>ir baß ©lücf gegönnt f>at unb toaß £)u £>ir erworben f>aff unb

fucfye £)ir'£ ju erhalten. 2Bir »ollen in unferer Siebe oertyarren unb

un$ immer fnapper unb beffer einrichten, bamit wir naefy unferer

©innetfweife (eben fönnen, o&ne nnß um anbere $u betummem."

£>iefelbe ©eftnnung oerrdt ein f)übfcfye$ 2Bort, mit bem fte bei ber

0ificffef>r oon £auc^flet>t naefy 5ßeimar begrubt würbe (19. 2tuguß

1808). „Söenn bie Seute ©ir ©einen guten 3«fanb nic^t gönnen,

unb £)ir u)n ju oerfümmen fucfyen, fo benfe nur, bafj baß bie 5Irt

ber 5öe(t ift, ber wir nic^t entgegen, ^efümmre £>tcfy nur md)tß

brum; fo f>eij3t'$ auefy nicfyttf. 2Bie mancher ©dmft tnacfyt ftcfy \t%t

ein ©efcfyäft bavauß, meine 5CBerfe ju oerfteinern, \d) acfyte nicfyt

brauf unb arbeite fort."

3ur @t<$rhtng ij>re$ ©elbflbewufjtfeinö gehört auefy bie immer

t>on neuem wieberlwlte 2Jufforberung, tl>m über baß £l>eater ju

berichten, wo cß not tat, jum SKecfyten ju fe&en, ja gerabeju eine

3lrt t>on ©cfyiebgricfyteramt ausüben. ©oetf)e legte SBert barauf,

ju fonflatieren, ber ©attin &ier eine 2Jrf offtjteUer (Stellvertretung

ju gewahren. @o fcfyrieb er einmal (7. Slugufl 1808): „£)u tufi

wof)l, in Saucfyflebt bi$ ju Qcnbe ju bleiben unb mir gefduef)t eine

grofe Siebe. £>enn ol>ne £)icfy, weift £)u wof)l, fönnte unb möchte

\d) baß £f>eaterwefen nicfyt weiter führen. SßSenn wir wieber \w,

fammenfommen, macfyfl £)u miefy mit ben Sreigniffen biß ©ommerg
begannt unb über ben 5Binter wollen wir aud) fdjon f)inau&

fommen."

Unb fpäter, alß fte in S^nffurt war, würbe biefe ityre Xätigfeit

aiß eine für u>n gerabeju notwenbige erflärt. (7. 3TJot>. 1808):

„®o ftnb j. 33. beim X^eater 2)inge oorgefommen, bie oiel geltnber

abgegangen waren, wenn £)u ba gewefen w<5refi £>ocf) fwffe icfy,

bie ©adje noefy fo &u galten, ba$ ber 3tifj wieber ju feilen tjt.

3n bie Sänge gef)t'$ freiließ nid)t; boefy will icfy, folange \d) noefy

einen Jug tun fann, miefy nicfyt ungefcfyicfter Söeife gefangen geben."
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1808 ging üon if)r, nad) Ziemers autfbrücflicfyem ^cugni^, ber

23orfcfylag au$, Oper unb @d;iaufptel, aucfy baß ^Jcrfottat für beibe,

»oUfommcn poneinanber $u trennen.

<2^rif1ianc aber l>atte nicfyt nur bie ©djaufpielerinncn mit ityrem

männlichen 2lnf)ange gern um ftd), fonbem and) £>ie $inber. £)ie

„prächtige grau", wie einer t>on if>ncn berichtete, galt ben steinen

al$ mütterliche greunbin. @ie freute ftd) an if>rer $?unterfeit unb

tonnte bem Särm nicfyt immer fleuern, £>a l>alf eß nicf>t Piel,

wenn ber alte Wiener erfcfyien unb jornfunfelnb fcfyrie: „£er

©cl>eimbbe diät fonne ben verflüchtigen ©peffafel nid)t langer anßt

galten." 2lud; ber ©ewaltige erfdjien tvof)l felbfi, um nad) t>em

3ied)ten ju fel>en, mußte aber lächeln, al$ er t>ie ®$att\n erbliche,

bie mie eine gute $ce bie kleinen um ftcfy gefdjart f>atte unb einen

befonberg tvilben Unbanb mit mütterlichen 2lrmen umftng.

3ur 35elo^nung für bie mannigfaltige £ä"tigfeit unb jum Jeic^en

feiner unoerdnberten liebevollen ©eftnnung faufte @oetl>e and) in

jenem 3at>re befonbertf viele &ierlid)c unb fofibare ©efcfyenfe für

bie ©attin unb für ben fyanßfyalt unb (feilte il)r, wie and) im 3al>re

vorder, nun and) in ftcfyere 2lu$ftcfyt, ba$ fte ilm baß näcfyffe ®flal

auf feiner Üveife begleiten folle.

%lad) öiermonatlicfyer 2lbn>cfenl)eit, abwed)fe(nb in $arl$bab unb

granjentfbab, tarn @oetl>e nad) ber Heimat jurfief. 23oll Siebe unb

©elmfucfyt. €r bedeute bie ©attin, ba er nod) eine 2ßeile in 3ena

ju tun fyatte, nad) Äotfdjau unb gab feinem Verlangen burefy bie

SQSorte Sluäbrucf: „5Bie fef>r tvünfcfye \d), £>\d) tt>ieber$ufef>en unb

£>ir ju fagen, wie id) £)id) liebe."

2lm 13. (September 1808 ffarb $tan Slat @5oetf>e felbfl erhielt

bie $lad)vid)t ju fpdt um jur SSeerbigung ju fommen. 2lucfy &ie(t

er eß für beffer, wegen ber ^rbregulierung nicfyt felbfl $u erfcfyeinen,

fonbern (Sftriffiane ju fenben, bie fid) in granffurt beß SBieberfe&entf

mit il>rem @o(we freute. @ie erhielt für baß (Befcfyäft eine fe&r

merfwürbige 3nfiruftion (12. Oftober 1808): „@ef>' in allem »0«

ftcfytig unb fachte &u 3Berfe, bafj &u greunbe erwerbef? unb er*

t>a(tefl. 2öenn bie Verteilung gefeiten iff, fcfyreibe mir, laf nid)tß
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verkaufen. <£$ fönnte nidjtg fd;aben, wenn man ein Kein Üuartier,

auf ber 25oden(jeimer ©äffe, ober unter ber 2lllee, nicfyt weit oom

©cfyaufpietyaufe, nälmte unb e$ möblierte. Sttan mufj auf allerlei

benfen. ©u l)ctttefl einen angenehmen 2Jufentf)alt eine Seit be$

2M>re$, wir wären eine jeitlang jufammen. Denn für miefy wirb

$arl$bab, für ©id) £aud)ßebt am €nbe boefy auefy nid)t erfreulich.

$Ö?ef)r nicfyt für tynU. ©rufe 2luguf! unb pflege i&n wol>l."

©ajj bie$ fein blofj plöfctidjer Einfall war, gef>t au$ ben wenige

£age fpater wieberf>olten Söorten l>eroor: „5öie fel>r wünfcfyte id?,

baf* ©u für ben näcfytfen ©ommer ©ir bort ein erfreulich tyiäfy

d)cn bereitete!?. 3d) mag l)ingef)en wo^in icfy will, in SBeimar

werbe id) fdjwerlicf) fein. Saucfyffebt ifi nichts mel>r für ©id) unb

bat t^eater wirb ftci> fd;on galten unb ftnben."

©od) fam ber <pian nid;t jufianbe, unb Qtyrifuane fcfyeint bem

<3atten bie 3bee auägerebet ju f>aben, wie au$ beffen 5ßorten

(25. Dttober) ^ert>orgef)t. „SSiel wert iji mir, baj? ©u fd>on fß&lfi:

für ©tef) unb miefy ftnbe ftd) bort fein #eil. £afj un$ in £l)üringen

auf unferer alten ©teile oer&arren unb unfere ©efellfcfyaft nicfyt

erweitern, fonbern auöbilben."

2lucfy ber anbere $pian, 2Jugufi in granffurt Bürger werben ju

laften, würbe &unäcfy|t aufgegeben, wenigffenä fcerfcfyoben, mit #in;

weis auf ba$ irreguläre 33er&ältni£, in bem bie beiben fo oiele

3af>re gelebt Ratten. „3öa$ follen wir £auffd)eine probujieren, bie

ton einer @eite ba$ große ©e&eimni£ ^öuenjimmerlidjer 3af)re

»erraten unb »on ber anbern mit ben Xraufcfyeinen nicfyt jufammen*

fummen. Söatf follen wir ©eiber bezeugen, bie niemals ba waren

u. f. w. £errn Sanbrat ©cfyloffer fcfyreibe id) beiliegenb in gleichem

©inne."

Söd^renb Qtyrifiiane in granffurt bie <£rbfcfyaft$angelegenf>eiten

„nobel regulierte", um einen 2Ju$brucf be$ ©atten ju gebrauchen,

war ©oetf>e mit Äaifern unb Einigen jufammen, unb erlangte

lotete €l)rert, oon benen er ber 2lbwefenben freubig Bericht erteilte.

211$ tyre Begleiterin, befonbertf aud) alä ©efretänn, war bamaltf

fd^on Caroline Ulrid; tätig, bie gewanbt bie $ebev ju führen wujjte
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unb feitbem ber ©d;reibungewof>nten baß für fte fo fc^miertge

unb peinliche 2(mt abnahm, £>em f)übfd)en unb (iebentfwürbigen

9)uübd)en würben bauftg freunblid)e SBorfe gefpenbet, aber auc^ bie

©affin würbe feineSwegtf Pergeffen. 3f>r gilt einmal baß 5Borf:

„Siebe mid) recf)t fd;ön unb fei oerftd)erf, bajj id; mief) red)t un*

gebulbig nad; ben ©cf)lenber; unb #<!Itfd;e(futnbd)ett fet)ne."

Qtyriffianc befugte oon granffurt a\xß if>ren ©of)n 2lttguff, ber

untcrbejTen nad; £eibe(berg $urfitfgefe(>rf war, unb foüfe nad; ber

2$etfimmung beß ©atten oon bort aixß ju it)rem Vergnügen unb i^rer

(Erholung einige 2Ju$fUtge machen. SSefonberä würbe ein 21bf?ecf)er

nad; 9)?amtf>eim empfohlen, ©te 2lrf biefer €mpfe^(ung if! für

baß SSer&ältnte ber beiben ©äffen ungemein d)arafterif?ifd) (7. 9?o*

oember 1808): „Sin 2lugufl fyabc id) nad) #eibelberg gefd)rieben

unb wa£ id) bort oon Qüucf) wfinfcfye; befonbertf bajj ifyt nad) Wlamv
beim fafjrt unb £errn unb grau oon 2ucf befugt, (iß iff mein

5Bunfcfy; £>u weift, bafj id) nicfyf gerne fage mein 5öiüe. 2luguff"

brücft ftcf; oon folgen SöerfxUtnifien weg, baß nefmt' id; ifom nicfyf

übel. 2lber £u muff biefe «perfonen mit ifmt fe^cn. Du ffif)lfi

warum unb bie ganje ©ac^e if! ja nur eine ©pa&ierfafjrt."

%lad) ber dlüdfef>r würbe ba$ früher fd)on gefenn$eid)nefe ©treben,

§f)rtfiiane in bie ©cfeUfdjaff einzuführen, nur noefy energifd)er aiß

früher betrieben. ©0 erhielt fte am 28. 2fuli 1809 bie folgenbe

birefte 2(ufforberung: „9hm fyabe id) aber aud; eine recfyt bringenbe

S5iffe an £)id), ba\) Du bie grauen »on @d;iüer, SBolwgen, <£gloff;

fem, ©djaröf unb wenn cß nur auf eine 2Sierfelftunbe wäre, be*

fudjeft" unb tfmen oon mir freunblicfye ©rüfje bringeff. Sßerfäume

baß ja nid)t unb fage mir, wie £)u cß ausgerichtet fcöjl"

SMefeS 25emüf)en, i&r eine gefeüfd)aftucf)e ©fellung $u gewahren,

befunbet ftd) aud; barin, ba\) fte im 3a^re 1810 mehrmals aufge*

forbert wirb, bie $ftab. ©itton auf$ufuct)en unb red)t bringenb ge*

maf>nf wirb, bie 2lu£füf)rung biefeS 2öunfd)e$ nid)t &u oerfaumen,

ober ba\) Quartette oon ©dritter 5. 9ftai 18 10 gebeten wirb „feiner

grau baß ©(fiel ju oerfcfyaffen, grau Pon ^umbolbt fennen ju

lernen".

8f



2lttcfy ju einem anbeten 35efucfye rourbe fte aüerbingtf mit einer

getoiffen Vorfielt ermuntert. 3n einem Briefe oom 12. (September

1809 fceifjt e$: „SSSegen ber grau oon 2lrn$n>alb bäd)te id),

fragtefi £)u bie grau oon Sgloffffein, tue £)u boefy einmal too&l

fie&fl 5jjacr)te ftd; t>a^ aber nidjt, fo irrfl £>u getoif? nicfyt, roenn

£)u &id)
t
fobalb fte bie 3ftad)fragc »erbittet, bei i&r anmelbcn (dffefl

unb if>r einen 25efucfy abflatteff."

2lnbererfeit$ legte @oetf>e SBert Darauf, ber ©attin ju melben,

t>af fte ©rfifje oon ßorrefponbenten empfange, $. 35. oon grau oon

©cfyiller unb 3ad;aria$ ferner (8. ©eptember 1809); er backte

i^rer ferner altf einer gleid)fiel)enben in Briefen an anbere, an bie

frankfurter greunbe, bie ftcfy if)rer früher freunbfcfyaftlid) ange*

nommen Ratten. ©0 meldete er am 19. gebruar 18 10 bem granfc

furter Vertrauten 3. g. £. ©cfyloffer: „steine grau, t>ie ftc^> befienö

empfiehlt, toirb näcfyffenö felbft t>on ftd) \)&xen laffen ©ie

bantt aber mit mir autf tyer&licfyfie für alle freunbfdjaftlicfyen 35e*

mfi&ungen unt) freut ftd? mit treuer Xeilna&me an t>en gegebenen

guten 9}acfyrid)ten."

©erabe in jener %eit war fte aß £&eaterberid)terffatterin eifrig

tätig. Am 1. 3tugufl 1810 fceifjt eß j. 35.:

„(£3 ifl mir Don grofjem SBert, bajj £>u tvieber in Saucfyfiebt

roarfi £)enn geroöfmlicfy fodjen fte im ©ommer einen garftigen

#erenbrei, ben icfy im hinter fd;macfyaft madjen foU."

2Birflicfye Xl>eaterreferate Qtyrifiianenä ftnb bi$(>er nicf?t befannt;

nur eine 3ftoti$ läfjt ftd? mitteilen, ©ie melbefe oon gräuletn $fttaa|j,

bie al$ $atl)infa in $ratter$ „SDMbcfyen oon Sftarienburg" bebütierte,

man ftftte gemeint, burd) eine folcfye Stolle muffe ftcfy ein Keiner

3tverg jugrunbe richten, fte aber fyätte bxxtd) Organ unb ©piel ftd)

altf tofirbige ©cfyülerin ber Unjelmann gezeigt unb „e$ fann ftcfy

auefy einmal ein %av in einen deinen (&d)a% oerlieben".

2Benn in £f)eaterbingen bamalä wie früher il>re Xätigfeit begehrt

unb i\)te Vermittlerrolle getounfd)t tourbe, fo rourbe awd) in anbern

Angelegenheiten „if)re Älugljeit unb Xätigfeit" angerufen, $. 25. um
einen £tebe*tyanbel Sftemertf mit einer grau #irfd;>cl, beren $Rann
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mit Reibung brof)te, &u vermitteln, ©eitbem (S&riftiane in Caroline

Ulricf) eine t>er|Mnbige unb gebildete ©efäljrtin befaf, laä fte eifriger

altf früher, ober betam oon t>er greunbin mand;e$ oorgelefen. 3n;

folgebejfen würbe fte auefy geiftig f)öl)er cingefcfyäfct. gür eine

folcfye größere 3Bertfd;>äfcung i|! bie 2lrt cfyarafterijtifd;, in ber ber

&attc ben weiblichen £au$genoften bie SGBatywerwanbtfcfyaften über;

fenbet. <5r fd;reibt: „(Sobann fcfyicfe id) ein Bänbdjen, aber nur

unter folgenben 23ebingungen:

i) £>ajj 3(>r e$ bei »ersoffenen Suren lefet.

2) ©af? e$ nientanb erfährt, bajj 3&r'g gelefen t)abt.

3) £)a£ icfy e£ fünftigen SRittwod) wieber erhalte.

4) £>ajj mir altfbann jugleid) ctm$ getrieben werbe, fcon bem

toat unter Sud) beim Sefen oorgegangen.

£ne 3lufnat>me ber oft genannten Caroline in bü$ ©oetf)efd)e

#au$ f>atte ftd) alg notwenbig ergeben, aud? ju bem S^ecf, um
<5r>riffianen Unterflü^ung in ber gü&rung be$ grofjen Qauä^atteä

ju gewahren. @djwef?er unb £ante, bie if)r früher bei biefer 2luf*

gäbe förberlicfy gewefen, waren im 3af>re 1806 geworben. @d)on

au$ biefem ©runbe beburfte Qtyrifuane einer neuen (5tü£e; bie

£ilfe war um fo notwenbiger, aiß fte feit i^rem legten SBocfyenbett

1803 mannigfach tränfeite. 2lud) im 3al)re 18 10 gab if>r 23efünben

jur Beunruhigung 2lnla£. Sgerwaffer würbe it>r reicfylicr; gefenbet.

Sugfeicfy erhielt fte bie Slufforberung, ben fcfyon einmal erwähnten

50?erfeburger Slrjt aufö neue ju fonfultieren.

Seilen auefy in jener 3eif bie Siebetfworte unb 3ärtlicfyfeit$be*

jeugungen, bie in früheren 3M>ren fo f><Xufüg waren, fo barf man
baraug in feiner SBeife auf eine <£rfattung be$ 23erf)ältnijTc$

fliegen. 23ielmef)r barf man bie gortbauer treuer (Beftnnung

au$ ber Zatfafye entnehmen, bafj ber 2lbwefenbe am 3. 2fuli 1810

be£ £od)$ett$tage£ mit ben furjen aber innigen SBorten gebenft:

„£>en 12. 3uli wollen wir mit ben beflen 28ünfd)en feiern."

Den fWrfßen 2lu$brucf be$ innigen 3ufammenl)ange$ mit ber

Entfernten barf man aber wof)l in einem ber eigenartigen ©ebicfyte



fe&en, bat ber gebet unfereS Si^tertf entflammt, nämlicfy in Der

poefifcfyen <£rjäf)lung ,,©a$ Xagebucf)".

(£$ gibt fid) alt ben 33erict)t eineä 3ieifeabcnteuer$, ifl aber wol)l

nicfyt auf ber Steife, fonbern in %cna entflanben, bie erfle 3bee baju,

gehört in t>a^ grü&jatyr 1810, wie man au$ ber brieflichen $ujie*

rung an <£f)arlotte »on ©editier 27. 2lpril 18 10 fließen barf:

„£)enfen ©ie einmal, baf? mit* feit einiger 3eit uid)tt meljr 23er*

gnugen macfyt, alt ©ebicfyte ju fcfyreiben, bie man nicfyt oorlefen

lann! £)a$ ifl benn boef), wenn man'S genau beftef)t, ein pat&o;

logifcfyer 3ufianb, »on bem man ftcfy je ef)er je lieber befreien (bitte."

£>\efet au$ 24 wohlgebauten ©tanjen beflefjenbe ©ebictyt wirb

noefy fceute oon ben meiflen 2fa$gabcn au$gefd?lofTen, barf aber bei

ber SBürbigung Qtyriflianenä nicfyt übergangen werben, greilid)

bie in neuerer %eit mefyrfacfy erörterte Streitfrage, ob ber £)id)ter

nur aut @afli$ „galanten Sttooellen" fcfyöpfte, ober ob er aud) £>oib

unb oieüeid)t 2lriofl ju Sßate jog, braucht I)ter nid)t erörtert ju

werben. <£benfo wenig bebarf et einer Darlegung, ob wirflid? ein

SKeifeerlebnitf bet £>'\d)tevt benufct, ober ber Vorgang mit bieten*

fcf)cr <pi>antafte autfgefcfymücft ifl.

£>a$ (Bebicfyt erjagt furj folgenbetf:

£>er Üieifenbe befünbet fid) auf ber #eimfaf)rt „ju feiner Xrauten".

(£r muß tro& ber Site, bie er »errät, wegen einetf Unfälle^ mit

bem 2Bagen unterwegs noefy eine Siafl machen. SSeim Slbenbeffen

wirb er oon einem f>fibfd)en SÖMbdjen bebient, bat fid) jwar ben

pon bem ©afl il>r jugewenbeten ^drtlicfyfciten au$ gurcfyt oor ber

Herrin entjief)t, aber ifmt il)r Gcrfdjeinen für bie Sftacfyt in 2lu£ftd)t

flellt. ®ie fommt wirflicfy, erflärt ftcfy errßtenb bereit, i&m aüct

ju gewahren, aber er oermag fte nicfyt ju genießen. 3n biefem

feinem Unvermögen ergreift if>n bie ©cfyam, fid) ber Kolben ©enoffin

gegenüber unmännlich jeigen ju mfijTen, unb bie feiige, mächtig auf?

wallenbe, in flarf erotifcfyen SUttfbrficfen gefcfyilberte Erinnerung an

bie jaf)llofen greuben, bie er ber ju #aufe feiner fjarrenben @e*

liebten toerbanfte. £)iefe$ ©ebenfen wirb in ifmt fo mächtig, bafj

er aud) uad) wiebererlangter $raft bat SDMbcfyen nidjt ju berühren
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magt. 21(3 eine 2lrt @üt)ne entwirrtet er ftet) bem Sager unb

fct)reibt ber entfernten ©enofftn frag reueoolle, ber eingeredeten aber

fd)mer verjt<5nt)lict)e 23efenntni$:

ict) nat)te mict) ber r)eimifct)en Pforte,

(Entfernen wollten mid) bie (efcten ©tunben,

£>a f)ab' ict) nun am fonberbarfien Drte

5Diein treuem £>er$ auf£ neue £>ir »erbunben.

3um <5d)luiTe ftnbefl £>u gemeinte Sßorte:

£ie $ranft)eit erf? bem<U>ret ben ©efunben.

£>k$ 25üd)lein foll £>ir manct)e£ ©ute jeigen,

£)a$ 35effe nur mujj ict) &ule$t t>erfct)meigen.

2ßact)bem ber £Md)ter erjagt, tote ba$ TObcfyen erflaunt unb be*

fd)ämt baö 3»tnmer »erlägt, fd)liefjt er:

Unb weil $ulefct bei jeber £>id)tung£meife

?0ioralien un$ ernfHtct) förbern follen,

@o will aucl) ict) in fo beliebtem ©leife

(Eucfy gern benennen, ma£ bie SScrfc mollen:

2Bir (lotpern mot)l auf unferer Sebentfreife,

Unb bod) vermögen in ber SBelt, ber tollen,

3»ei £ebel oiel auf£ irbifd)e (Betriebe:

<&tf)v oiel bie ^5flicr)t, unenblid) met)r bie Siebe.

@o mar batf bebeutfame 2M)r 1811 t)erangefommen. Sttan muß

e$ bebeutfam nennen, megen be£ @timmung$med)fet$ ber $vau

©et)eimr<Stin, megen it)reS gemeinfamen 2luftreten$ mit bem ©atten

t>or ber großen Sßelt unb megen einetf (Ereigniffetf, ba#, mie e$

it)re ©tellung nad) aufjen ju fefligen fd)ien, fte in ben Slugen Dielet

t)erabfe£te.

9?id)t ot)ne ©runb ijf @t)rift*iane eben alt $va\x ©et)eimr<Jtin be*

jeict)net morben. Denn fte begann ftd) ju füllen, darüber barf

man ftd) feinetfmegtf munbern. 3t)r @ot)n fwg eben an eine <per*

f6nlict)feit ju merben, jundet)!! burd) einen £itel, mit bem meber

eine amtliche Säfigfeit nod) eine SSefotbung oerbunben mar; fte

felbfl mürbe gefwjentlict) oon bem ©emat)l in ben SSorbergrunb ge*
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Drängt, fte fotlte al£ feine ©attin auftreten, altf folcfye refpeftiert

werben. ©a aber Der geforDerte Diefpeft ftcf> nicfyt einteilte, namens

lief) bei Denen, t>on Denen man e$ am cf>eflen wünfcfyte, fo begann

Qtyrifiiane eine gewiffe SBiDerborfftgfeit ju entwicfeln unD Die ityre

$fiaä)t füllen ju raffen, Die ftcf) if>r wtberfefcten. (£in Opfer Diefer

energifcfyen 2lbwef>r, oielleicfyt Da$ ein&ige, wurDe @l>arlotte oon

©cfyiller. SCBie fte in früherer 3^t Die £)epofttarin Der üblen £)ar*

legungen oon Qtyarlotte oon ©tein gewefen war, fo wurDe fte in

fpäterer 3eit Da$ ©pracfyro&r alle$ weimarifcfyen ^(atfdje^ für Die

mecflenburgifcfje Srbprinjeffm Caroline. freilief) gefcfyal) Da$ alleä

in oertraulicfyen Äußerungen. Slber wie Da$ in geheimen ©jungen
SöertyanDelte e^er allgemein befannt ju werDen pflegt, al$ Da$ in

öffentlichen ©efftonen Geratene, fo ftefert geraDe auö oertraulicfyen

Sßefenntniffen mancfyeä Durc^ unD wirD am erflen Dem befannt,

Dem e$ »erborgen bleiben follte. Qtyrifftane natym — toer wollte

\i)v Da$ oerargen? — feine befonDertf oorne&me Stacke, inDem fte @&ar*

totte Den $piafc in ©octl)e$ Soge ent$iet)en lief, Den Diefc jahrelang

eingenommen fyatte. Söielleicfyt ifi Diefer (Entfcpefmng eine fleine

©jene vorangegangen, oon Der @l>arlotte in folgenDem Briefe an

Die Qürbprinjefftn eine 2lnDeutung gibt (Januar 1811): „©effern war

\d) recfyt erftaunt. 2113 tefy in De$ flfleifietä Soge fomme, wo nod)

niemanD war, finDe icfy — raten ©ie, waö? SSier brennenDe Siebter

unD einen £eetifcfy. £>ie Siebter unD DaS jöffnen Der Xüre l>atte

©enfation gemacht; alle Äöpfe waren naefy Der Soge gerichtet, wo
icf? ganj betroffen unD befcfyeiDen fknD.

£)er Sfteifler fam unD Die ©ema&lin, Die einen heftigen Rataxtf)

fyatte unD Deswegen waren Diefe Slnflalten getroffen; Die oielen

Siebter waren aber ol>ne SSefe&l bingejlellt, unD icfy war recfyt fro&,

al$ nur ein$ blieb. #eute tfl Die $tau ©ema&lin fo franf, ba$

fte ju $5ette liegt, Docfy waren wir Dort, wo prächtige lateinifcfye

©efänge erfüllen, unD ganj ernftyaft.

3cfy Darf e$ manchmal gar nicfyt fagen, wie miefy Docfy De$ 9D?eif?er$

Sage einengt unD im 3nnern fcfymerjt; Denn mir Deucfyt, icfy fü&le

juweilen in feiner ©eele, Daf} er irre in ftcfy if!. SSklcfyer £)amon
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fyat il>m biefe £älfte angefcfymiebet? <Zß gehört , ju ben SKätfeln

ber SOienfcfyem&etftmmung."

3n bemfelben 3al>re 1811 reifle Qtyrifliane $um erfien Sflal mit

il>rem ©atten nacf; ben böl>mifd)en 35äbern. 3lud; bieg Hufammen*

fein würbe oon Qtyarlotte oon ©editier mit einem mifjgfinfiigen

Kommentar begleitet. „Unfer Sfteiffer wirb nicfyt lange in $arl&

bab bleiben, fonbern nad) £6pliö gerben, fo fyat mir Sftener gefagt.

£ie biefe <£t>cr>ätfte t>auf{ fcfyon bort, unb icfy bin orbentlid) beforgt,

baf? bie &o&e 3bee ber 23eref)rung ber bortigen nachbarlichen Sßelt

t>or ben Sitteifler nid)t leibet, wenn fte biefetf 35ilb beß Sebenö er*

bliefen, baß fo ganj materiell i|T, unb an baß ftcfy alletf ©leicty*

artige auefy ftängt."

SBätyrenb er in feinen Briefen, bie er Don bort auß fcfyrieb, ber

©attin nicfyt gebaute, bebaueüc er nad) feiner Slbreife — fte blieb

noefy eine Sßeile bort — in einer SpijW an ben @l>et>alier D'#ara,

bafj „feine Heine grau" ftd) mit ifmt nur per Solmetfcfy fyabe

unterhalten fßnnen. £B<5f)renb biefer 3eit if>re£ 2llleinfein$ lernte

fte $örner$, bie greunbe ©cfyitlertf, fennen. £)iefe muffen recfyt

freunblicfy ber ^infamen begegnet fein, wie auß folgenben SKorten

(Soetfycß (4. 3Iuguft 181 1) an bie (Benannten fjeroorgel)t: „Sfleine

grau rechnet eß unter bie oorjüglicfy glficfliefen Sreigmffe btefetf

©ommertf, ©ie unb bie lieben Sftrigen in $arl$bab fennen gelernt

ju t>aben. 2Bir empfehlen un$ beibe jum fd)6ntfen unb hoffen

nid)tß fo fef)r, al$ einmal in bem fdjönen £>re$ben einen SBefucfy

ab^uftatten, ober ©ie fcier bei irgenb einem gfinfftgen 5ln(afj in

5Beimar $u fe^en. Seben ©ie recfyt wotyl unb erhalten mir ein

freunbfdjaftlicfyeä 2lnbenten."

2Bie ßörnerg, fo würbe and) einer ^ocfygefMten grau, ber

Slife oon ber SXecfe, gegenüber baß Slnbenfen ber ©attin fceroor*

gehoben, „steine grau, bie ftcfy 3^nen angelegentlich empfiehlt,

"tß nod) immer burdjbrungen unb bewegt Pon 3^rer ©üte, unb

in unferm Keinen gamilienfreife wirb 3*)* 2lnbenfen aiß e'meß

wohltätigen ©eniug t>eref)rt
."

£aö #auptereigni$ aber ifl folgenbeä: Sine wirflicfye ©torung
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be$ ef>elicf>en griebentf befürchtete (J^rifliane buref; 25ettine o. 2lrnim.

3m 3af>re 1811 tarn e$ jutn 25rud)e jroifctyen ben beiden grauen,

ber and) t)ie (Entfernung 35ettinen$ oon @oetl)e nad) ftcfy jog.

3ln unt) für ftrf) fann man flcfy Ef)rifiianen£ Aufregung rool)l

benfen. 2Ba$ @oetf)e au$to<5rt$ trieb, feine Keinen Verfehlungen

ober ©alanterien blieben i&r entweder unbekannt ober rourben,

roenn f?e \i)v etroa burefy ftlatfd) jufamen, buref) be$ ©arten oer*

trauliche, münblicfye ober fcfyriftlicfye 9cact)rict)ten aufgeklärt ober al$

nichtig bargeffellt. 3n ^ettine bagegen mujjte fte ben Einbringung

in$ eigne fyauß fet)en unb ftet) it)rer #aut roet)ren.

3roei unähnlichere fivauen laffen ftd) faum benfen : £ier bie gut*

mutige, ffarfe, etroaä pr)ilifferl)afte §rau, bie oon Sebenöfreube ftrar)lfe,

cß mit it)ren #au$frauenpfftct)ten fet)r ernfl nat)m, für bie geifiige 2?e*

beutung it)re£ (Satten aber fein tiefget)enbe$ 23er|?<5nbni$ befaf; bort

baß anmutige, leibenfcr)aftltcl)e, geifffprür)enbe, in ben £rabitionen

beß ©oetr)efultu$ aufgeroact)fene Sfläbdjen, bem Seben entfrembet

unb nur in einer eingebilbeten ober oon i^r felbff erfd)affenen 2Belt

ftd) root)l fül)(enb.

@ie roar juerjl nact) Söeimar gefommen, um in @oett)e unb mit

ü)tn $u leben, überfcr)üttete ben Älteren SRann, ber, an manche

#utbigung geroot)nt, folgern f?ürmifd)en Siebe&oerben gegenüber

roef)rlo$ roar, bermaßen mit ber HXiefenfraft weiblicher Räuberei,

ba$ @oett)e, auf ben ber SKeij ber unoergefienen Butter 5?etfinen£,

Sttarimiliane la 3toct)e unb bie Erinnerung an bie eigene %uQenb(

jeif, bie oon S5ettinen nad) ben Erklungen oon §rau 2ija aufge*

frifd)t rourben, al$ beren 35ote fi'e erfd)ien, anf?ad)elnb roirfte, ftd)

fo(d)e$ ©eroitter roet)rlo$ gefallen lief.

©eroifj roaren jene Sage t>on 1808 für S5ettinen baß fyaupv

creignte it)re$ Sebentf, für (5oett)e ein £öt)epunft nid)t feinet

©innen*, fonbern <pr)antafteleben& gfir ir)n roar SSettine ein ©onnen*

blief au$ ber 3tugenb$eit, für fte roar baß 3ufammenfein mit ©oett)e

bie Erfüllung ir^ter fet)önf?en £ra*ume. 3t)r roar @oetr)e ber ©ott,

ben fte anbetete, fein gutmütiger Ehemann, fo bafj tr>r nie ein (Set

banfe an Er)riftiane fam; er fat) in biefem SSer^öltni^ ntc^t^ 3rbi*
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fd)e$, baß in feine 2eben$frcife tförenb (xStte eingreifen fßnnen.

llnb fo bilbetc ftd) eine ber poetifcfytfen Siegelungen jweier Sftenfcfyen.

9?id;t einen Moment trübte ©innenreij liefen 58erfe^r $wifd>en

$?ann unb SBeib; ber ©ebanfe an eine me^r ai$ geizige 3Ser;

binbung l)at biefe beiben Sftenfcfyen nie auef; nur oon ferne be;

fdjlicfyen. »

Sin SBriefwecfyfel fnfipfte ftd? an unb würbe jahrelang geführt,

in bem bie 3ungerc überfdjaumenbe, burd) Den SKeidjtum i&rer poe;

tifcfyen ©cfyilberungen, burdj £>ic ©lut tyrer SSegeiftcrung, burd; bie

tief einbringende , öerftänbnitfoou'e £)arftellung feiner SBirffamfeit

bie reicfygebenbe war unb in bem ber ältere Sflann bie ©cfywärmerin

freunblicfy bulbete, ben füfjen £on it>rc^ elementaren Qcnt&ufta&nuä

wonneoott fcfylürfte unb mit freunblicfyer Slnertcnnung nicfyt iurfief;

f>ielt.

3n biefem 2$riefwecf;fel würbe t>on beiben ©eiten gelegentlid;

<Er>riffiancn^ gebaut. ®o werben ©rüfje üon beiben ©eifert mit;

geteilt. 2lm 7. 2lpril 1808 werben üon Sßettine ©ranaten unb ein

^vöcfcfyen gefd)icft, baß fte felbft genäht fyatte. ©oct&e banft baffir

im tarnen feiner grau. 3m Saufe betffelben %a\)tc$ berichtete er,

bajj @f)riftiane in Saucfyffebt an £l>eater unb £an$faal greube ftftte,

SSettine it>rerfeitö oerfpricfyt, bei tyrem Siftüncfyener Slufent&alt ber

SBeimarerin ju gebenden. £)ie£ tat fte mit einem liebenäwürbigen

Briefe, fo ba§ @l>rijtiane in einem formellen @d;reiben 00m 1. Februar

1809 banfte, in bem fte über ir)re granffurter Steife beridjtet, twm
25efünben be$ ©e&. SKatß rebet unb ben in 2lu$ftd[)t gefüllten %>et

fuefy 25ettinen$ in Söetmar freubig begrüft. 2Bie im %a\)v 1809

fo würben and) im folgenben ©efdjenfe nad; SBeimar gefcfyicft unb

©antworte im tarnen ber grau oon ©oetl>e gemelbet. 3« bem;

felben 3a^re (10.— 12. Slugufl) fanb eine Jufammenfunft jwtfcfyen

©oetf)e unb 25ettinen in £epli£ ftatt. 9Son biefem 3ufammentreffen

berichtete ©oet&e, baf Statine mit SJrnim oerfprocfyen fei unb

aufjerte fiefy erfreut über it)re Seb&aftigfeit unb tyrer mannigfachen

Oürja^lungen. (Einmal melbete er: „3er; war eben in ein neueö

Ouartier gewgen unb faß ganj ruf>ig auf meinem 3immer. ©a
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gef)t bie Xür auf unb ein grauenjimmer fommt herein. 33) benfe,

e$ f>at ftcf> jemanb t>on unferen Mitbewohnern oerirrt, aber ftef>e,

e$ iff 93etfitte, t>ie auf mid) jugefprungen fommt unb nodj oöüig

if?, wie wir fte gefannt fjaben". Sin anbetet 50?al berichtete er,

bafj fte „f)fibfcf>er unb liebenöwürbiger fei al$ fonjl". 2Jucfy ba$

£agebucfy gebenft if>rer unb ©aoignntf, mit benen fie reifte. 3um
ii. wirb notiert: „3)?it SBettinen im $parf fpajieren. Umffä'ttblicfye

(Erjäf)lung Pon if>rem 93er&<5(tni$ ju graulein twn ©finberrobe unb

Qtyarafter biefetf merfwürbigen Sttäbcfyentf unb Job."

<£$ wäre nun boefy möglich, ba§, trofc aller mfinblicfyer unb fd)rift;

lieber 25erul)igung$üerfuclK ©oetljetf, gerabe bietf 3ufammenfein

53ettinenö @f)rifiianen$ <£iferfucfyt befonbertf erregt &<$tfe. Sttocfyte

auc^ 35ettine nod) Anfang 1811 „ber grau" ein 2lnbenfen mit

einem 2Reujaf)r£glücftt>unfcf) fcfjicfen unb an ©oetye fcf)reiben: „©ruf?

boefy bie grau recfyt &er$tidj t>on mir, e£ ifl il>r boefy niemanb fo

üon #er$en gut, wie icfy", fo ba$ ©oetl>e antworten tonnte: „Stteine

grau grüfjt unb banft fcfyönflen$", fo lag boefy in ber £uft etwa$

wie ©ewitterfcfywfile, al$ S3ettine, bie ftcfy unterbejfen mit 2lct)im

t>on 2lrnim »erheiratet l)atte, nad) SBeimar fam.

2Sag ging benn nun eigentlich im ©cptember 181 1 in 5ßeimar

»or? ©oetyeS tagebuef) melbet am 26. Slugutf: „Äamen 2lrnim$",

fonflatiert it>re 2Jnwefenf)eit am Mittag unb Slbenb, oerjeid;net am
28. il>re 2lnwefenl)eit al$ 9ttittag$ga"|Ie, ebenfo am 29. abenbä, am
30. mittag^. 2lm 1. (September war @oetr>e mit if>nen im SKömi*

fcfyen £aufc jufammen, am 2. tyeijjt eß: „SSettine blieb unb erjagte

in il>rer 2Beife". 3lm 4. wirb ein 25efucfy Pon ilmen, am 5. ein

folcfyer bei ilmen gebucht. 2Jm 6. fyeifjt e$: „9Jbenb£ grau t>on

Slrnim, €r$äl)lungen Pon meiner Butter"; am 7.: „SJbenbö grau

t>on Slrnim, ir>rc @efd;icf)te mit Xiecf" ; am 8.: „SRacty Xifcfye grau

t>on 21rnim" — weiter aber fein 5öort. £)a$ würbe barauf

fliegen lajfen, bafj bie tjielbefprocfyene ©jene jwiföen S5ettine unb

Qtyrifliane in ber 2lu$ffellung an bem genannten ober bem folgen;

ben Xage ffattgefunben t)'at <£$ foll nämlid) naety bem 3$ertcfyte

t>on $wcg, ber fid) auf Weimarer 3e«9cn beruft, in biefer 2lu&

94



ffellung jwifdjen beiben grauen ju einer erregten Debatte gekommen

fein, feie oielleicfyt burdj bk heißblütige unb eiferfüdjtige (£l>rifuatte

&om 3aun gebrochen würbe, eine Debatte, w<Sl>renb beren ftd) t»ic

leibenfdjafflicfye 3?ettine ju Dem 2lugrufe: „@ie walmfmnige k>luU

wurft" ^abe unreifen lajfen.

©iefem 40 3al)re nad) ben <£reigniffen aufgezeichneten 23erid)t

Wjjt ftd) nun feine autf>entifd?e (£qäl)lung über bie ©jene jur

©eite (teilen. 25on bem Slrmmfdjen ß:l)epaare ftnb nur ein paar

diujjerungen befannt, bie an anbere gerichtet ftnb. Sirnim fpricfyt

oon einem „abfd?euli$en 5lu£fd)impfen meiner $vau auf ber @e*

mälbeau^ellung", er fcfjreibt ferner an Ütiemer: „£)ajj e$ ©oet&e

leicht gewefen wäre, olme feiner $vau etm$ $u »ergeben, meine

§rau für if>re langgehegte fromme 2ln^dngtic^feit tröjfenb ju bet

lohnen unb mit ein paar Söorten für bie erlittene Ärönfung ju

entfd)t5bigen, wirb 3f>nen eingeleuchtet f)aben, oielleidjt iff e$ aber

fdjön in il>m, bajj er bie Äraft feiner SSSorte nicfyt fennt, bie fo

t>iele$ gut machen ftmnen." SSettine if>rerfeit£, bie SBeimar o&ne

2lbfd)ieb oerlajfen mufjte, naefy 4 Monaten wieber burd) bie 3(m;

f?abt fam, ftd) bei @oetf)e anmelbete unb nicfyt einmal eine Antwort

erhielt, fc^rieb gleichfalls an Ziemer: „(£inen folgen galt fyabe id)

mir nie a(3 möglich gebaut unb gar bei einer SKetfe, bie auß

Siebe $u ifym gemacht würbe. 3efct, ba id) nid;t mef)r tun fann

wa$ tyn freut, fo muf id) bod) unterlaffen, wa$ tym leib tun

fönnte, baljer werbe icfy SSSetmar gewiß nid)t wieberfe&en aufer auf

fein ©e&etß".

©oetf>e füllte ftcfy in ©Zweigen. 5Beber in feinem Xagebuctye

noefy in feinen Briefen finbet fid) über bie ©jene irgenbweld)e

95emerfung. <£ttt>a ein 3af)r$ef)nt fpdter in feinen Slnnalen äußerte

er ftd) folgenbermajjen: „©a$ <£l)epaar oon 3(rnim f)ielt ftcfy eine

Seitlang bei unä auf; ein alteS Vertrauen l>atte fid) fogleicfy ein*

gefunben ; aber eben burd) fold)e freie unbebingte Mitteilungen er*

fcfyien erfl bk ©ijferenj, in bie fid) ehemalige Übereinjlimmungen

aufgelöfl l>atte. 2Bir fdjteben in Hoffnung einer künftigen glücf*

lieferen SJnndtyerung". Man ernennt leidet, bafj biefe ganje, für bie
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Öffentlichkeit befummle £)arf?ellung bie £atfad;en oerfchleicrt, ja

man t>arf fagen, bajj fte ben wirflichen Vorgängen gerabeju wiber*

fpricht.

23ertraulid;e #ugerungen t>ct <£hrifnane ftnt> un$ überhaupt nicht

befannt unb fo f!nt> mir, um tue wirflichen SSorgange ju erfunden,

auf einzelne 23erid;te oon SBeimaranern ober folgen, bie mit Sffieimar

nahe Beziehungen unterhielten, angewiefen. £)a berichtet junächfl

^Jauline ©otter: ©oethe wolle oon SSettinen „nicfyfä mehr hören unb

fehen, nach einem heftigen unb pöbelhaften ©treit, ber ftch jwifchen

ihr unb grau t>on ©oethe an einem öffentlichen Ort begeben hat.

£)a£ bie ©emeinheit nur »on (Siner ©eite obwaltete, hoffe ich ju

£ettinen$ £hre."

58on befonberer SOßichtigfeit ifl bie Stählung ber Gharlotte Don

©exilier (19. ©eptember 181 1). Scach einer Qibarafterifnf be£

2lrnimfd)en (Ehepaare^ heißt e$: „25ettine liebt ben Sfteifier auf

eine rfihrenbe 2Beife, aber benfen ©ie nur, ba$ ihr bie biete #älfte

baß fyaxxß verboten, de but en bkne eine ^änferei in ber 2lu&

ffellung angefangen unb ihr gefagt hat, fte mürbe fte nicht mehr

fehen u.
f. ». Sie 35ettine iff eigentlich nur be$ SOceifferä wegen

hier, freute ftc^> auf ihn, feinte ftc^> ihn ju fehen, unb feit biefem

Sßortöorfall nimmt er auch feine 9}oti& oon ihr. ©ie hat ihm »or*

geffern getrieben, gefagt, fte wollte ber grau ihr betragen ganj

oergeffen, er würbe ihr immer lieb bleiben unb er antwortet nicht,

fommt nicht ...... oerteibigen fann ich ihn nicht unb boefy auch

nic^t oerbammen." Unb noch einmal fam fte am 3. Oftober 181

1

auf bie ©ache jurfief: „3ch fage meiner geliebten ^rinjefj" (Slbreffatin

ift bie ^rinjeffm Caroline), „<i\le$ wie e$ in mir oorgeht, aber ich,

warte orbentlid) fehnlich auf eine <£.bbe, benn bie glut be$ $latfcben$

ifl ungeheuer, bie ganje ®tat>t ifl in Aufruhr unb alletf erbichtet

unb hört ©efchichten über ben ©treit mit Slrnim. £>a bie SSettinc

mit ber biefen #<$lfte boch otel war im Slnfang unb mit einer

anberen Stacht (oiellcicht grl. Ulrich ober grl. <£ngel$) auch, fo

mag eine unenbliche Xiefe be$ $(atfche$ entflanben fein . . . SBer

i>a aüe$ hineinoerfwebten if?, weiß ber Fimmel. 3ch fann nichts
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tun ate fcfyweigen unb bem SDieificr baburd) jeigen, bafj icf) in fein

unwürbigetf Sicfyf gegen if>n mid) (feiten mag, aber auefy mir nidjttf

»ergeben fann. 3uweilen bente id), t>ic grau will if>n ganj ifolieren,

um ifirSBefen mit i^ren Wintern (bat ftnb Die ©cfyaufpteler) naefy

Sufi ju treiben unb fte furchtet einen jeben Umgang, tt>o fte nid)t

in 2Jnfd)lag fommen fann. 2lud) f>abe id) fte juweilen geftört,

wenn er nic^t in ber Soge war unb fte f>atte 25efud) borten be;

fküt"

Sie angerebete gürjtin antwortete auf biefe 2Ju$laffungen folgen;

be$ (10. Oftober): „£)ie @efcf)id?te oon unfereS SStteiflerä £älffe

unb ber 25ettine fyat f)ier in ber Kolonie SwifligfcUe» angerichtet.

%$ bin nid)t mit be$ Sfleiflcrä 23erfaf)ren aufrieben, wunbere mid;

aber nicfyt barüber, unb »erfenne ilm belegen md)f unb lieb' u>n

betfwegen ntd)t weniger, benn id; fage: »er £>recf anfaßt, befubelt

ftd> (wie ®ie wiffen, ein Sieblingtffprücfywort i>on mir), unb Daf er

ben angefaßt l)at, weif? icfy fd)on lange unb f>abe if>n tro£bem boefy

immer frifd) ju geliebt .... grl. Knebel aber will mir ba$ Zun in

ftcfy felbfl entfdjulbigen, will gar fünben, bafj @oetf>e DCecfyt &abe

unb bafj fte e$ fe&r natürlich fänbe, ftdj eine in Siebe jubringlicfye

©ante, wie ?3ettine, oom £alfe $u galten. 3ct) gebe i&r Sterin gar

nicr)t 3iec^t unb bebaure nur bie arme 25ettine, weil id) ju il>ren

(£f)ren glauben will, bafj i&r ba$ 23erfat)ren leib tut; id; bebaure

t>cn ^eifler, ber ftd; bem £eufel ergeben fyat; bebaure bie arme

Solo (Qtyarlotte oon ©exilier), bie notwenbigerweife um i&n leiben

tnufj unb bebaure oon un$ einen jeben ber (Eibgenoffcn be£ ©djufi

unb £ru$e$, bie nun boefy in£ ©ebrange fommen, benn am (£nbe

gehören 2lrnim$ frofc aller it>rcr Siebe bod; nicfyt fo ganj ju unferm

35finbni$ unb wennä auf @d)u§ unb Xrufc anfommt, mögen fte

unb fßnnen nicfyf oom lofen Sftaule laffen."

€0?an wirb, wenn man SSeftine aud; nod) fo l>od; ffellf, bod;

Henriette oon $nebel$ gefunbem Urfeil red;t geben muffen. 25ei

einem Stifte feiner grau mit einer anberen mußte @5oetl;e bie

erflere fd)fi$en. <5r burffe ein oon jener erlaffeneö Verbot, ba$

£au£ am grauenplan ju betreten, ein Verbot, ba$ gewiß nietyt au^
©et g er, ©oet^e.
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einer bloßen Saune, fonbern infolge einer fiarfen SSefcfyimpfung

au^gefprodjen war, nicfyf ol>ne weitere^ ignorieren; er tonnte, wenn

SSeftine nicfyt um Qüntfcfyulbtgung bat, unb baß tat fte gewifj in

jenem ton Qtyarlofte angebeufeten SbiUct nicfyt, baß ftd) übrigen^ in

bem gebrueffen SSriefwecfyfel nicfyt ftnbet — ber ©egnerin feiner

©affin, felbfi wenn jene ftcfy alt bie SSeleibigte füllte, nid)f bie

£fire feinet fyaufeß öffnen. ©o ging au$ biefem merfwürbigen

©freite $war (S&riffiane augenblicflicf) al$ ©iegerin t>er»or, aber

burefy if)r fräftigeä, oielleid)t mef)r al$ energifd)e$ auftreten &afte

fte ityre ©tellung in ber Weimarer ©efellfcfyaff feine$weg$ gebelfert.

£)em ©türme im Söafferglafe folgte für bie lefcfen ^a\)tc oöüige

£Kuf)e.

iftur eine tfarfe SBiberwärtigfeit gehört etwa in biefe €pocf;e.

Ctyrifliane war nämlid) unöfonomifcf); ba fte üermutltct) über @oetf)e$

(Einnahmen unb feine perfönlicfyen, fef>r großen Siuägaben, bie jur

©ewäf)rung oon Unferftüfjungen unb jur Fortführung feiner

©ammlungen erforberlicfy waren unb anbere, gar feinen 25efd)eib

wufjfe unb, wie baß bei grauen oft oorfommt, bie au£ befrfjrönften

93erf)älfniffen unvermittelt in reiche unb befjaglicfye gelangen, ben

rechten ?9?afffab für bie neue ©ituation nicf)f befaß, gab fte ge*

wifj mef)r au$, aiß if)r jufam. SD?an braucht nicf)f eben an baß

SDMrcfyen ju glauben, baj? fte ben Verfauf einer Equipage einleitete,

um einen SSall ju geben, aber oon einem einwanbfreien 3eugen

wirb betätigt, ba$ ©oeftye 1812 auf einer 9£eife einmal bie Sftacf)*

riefet oon ber Zerrüttung unb ben pekuniären Verlegenheiten feinet

$aufe£ erhielt, bie ifm tief erfcfyütferte.

©elbjttnbige Verfügung über ©eiber befaf fte nic^f. Site ftif.

Sftener einmal eine $orberung erf>ob, bie ©oefl>e nicfyt anerfennen

wollte, l)<5ffe fte am liebflen bem Vertrauten, bem fte mannigfach

verpflichtet war, ftd) gefallig erwiefen, aber fte mußte naio bet

merfen: ,,3cf) fann eß 31>nen auß meiner $affe nicfyt geben, weit

ict) feine $affe f>abe."

2lud) im ©ommer 1812 war Qtyriftiane mit bem ©äffen \w,

fammen. £>ie §reunbe ©oetf)e$ benahmen ftcfy fef>r freunblicf)
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gegen fic : grau t>. b. Rede, ©raf unb ©räftn ©tolberg, ©raf

Äejjler, oorjüglid) aber ^Jrinj Sriebrid) oon ©otf>a. 2Bäl>renb be$

2(ufentl>alte$ t>cr ©attin in ßarläbab reifte 0oetl>e nad) £epli£, um
ber Äaiferin Don Öfierreid) feinen Ovefpeft ju bezeugen, t>erfefclte

aber auefy oon bort nicfyt, oon ben jarten Diücfftdjten ju berichten,

bie bie ©efellfdjaft auf bie 31bn>efenbe nalmt: „^rittjeffm Marianne

r)at nad) £>ir gefragt unb einen ©ruf an £)id) mir aufgetragen".

2lud) il>ren ©eburttftag ttergajj er nicfyt. „3um 6. 9lugufl toünfdje

icfy ba# befJe ©lücf. <£$ tut mir red)t leib, tyn nid;t gegenwärtig

mitfeiern ju fännen, id) will e$ in ber gerne tun". 2lucfy bie turje

5Rotij „oon 5lmim$ nefjme id) nid)t bie minbeffe Sftotij, id) bin fefjr

frof), bafj id) bie £oül)äu$ler log bin", mufte i&r befonberä gefallen.

SBei feiner im ®p<5tf>erbfl erfolgten Überfteblung nad) 3ena

empfüng er einmal (Sftoüember 1812) i^ren unb ber ©efä&rtin %v
fud) mit falber greube unb falbem Unmut. „£>a man Qcucfy

liebentfwürbige, unruhige Ungetüme bod) einmal nidjt \o$ wirb,

man mag ftd) jletlen roie man will, fo folt e$ mir reetyt angenehm

fein ju l)ören, bajj if)r in ber ©onne glücflicf) angekommen feib."

2)er SBefud) war wol)( eine Heine Rad)* bafür, bajj ©oetfje, bem

e$ mit ber Ernährung in 3ena meifi red;t fdjled)t ging, bieämal

bie Äöc^in mitgenommen fyatte unb bie grauen allein wirtfcfyaften

lief. 23on feinen fulinarifcfjett 93er f>a"Kniffen wußte er recfyt an*

mutig ju erjagen.

„Sa 3^ inbeffen bi$ baf)in, ba§ biefe golbene 3eif eintritt, burd)

meine Entfernung jiemlicfy leibet, unb fel>r gut empfinbet, bafj bie

©teile ber Äödjin in Eurem #aufe unbefefet iff, fo will id) nur

ju einigem Erfafc fcerftdjem, ba$ tyet alleö Portrefflicfy gef)t. fyeute

früf) gab e$ grof?e £änbel über ein gelbfmfcn, weldjeS ^>einricr>

ol>ne anzufragen pom Sientbeamten für 5 gr. angenommen f)atte.

liefen ^rojefj fettete id) ©alomonifd; babuvd), bafj id) bellte

unb mir biefeö £uf>n aufjerorbentlid) jum grfil)flütf porbe&ielt.

gerner fat bie Äöcfyin mir ben morgenblicfjen SBeinfdjaum für

fceute abbitfputiert, unb mir bafür ein ganj &ortrefflid)e$ 3wifc&en*

ejfen, welches fte fünftig auf gleiche 33ebingungen roieber^olen foll,
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bereitet, ©enug, eß ijl an bem ganjen 3ujfanb nid)tö autfju*

fefcen."

Siefer necfifcfye Xon wirb bann and} in ber $orrefponbenj weiter

beibehalten, unb fo macfyt t>er in 3ena SBeilenbe and) feinem Unmut

wegen einer gewiffen SSernacfylaTftauna mel>r in launigen alg in ernflen

SBorten Suft. „3$ weif? recfyt wo&l, ba$ 3^ ei« fo rafcfyetf Seben

fcabt, Daß 3&r an 2lbwefenbe nicfyt oenfen fönnt; aber t>a$ 3fo fo

wie ber Slffeffbr, t>on ben unenblicfy langen Sagen auefy nicfyt ein?

mal eine Vierte Ifiunbe abmüßigen fännt, um miefy in ben unenblicfr

langen 3enaifcfyen SBinterabenben einigermaßen ju unterhalten, fann

icfy nicfyt gut fünben. 3^r fotttet bebenlen, baf cß mit ben $ngel*

cfyen nicfyt metyr gef>n will, bie man benn boefy am <£nbe ju #ülfe

rufen müßte, wenn 3^r gar jn forgloö feib. W\t biefer £)ro&ung

empfehle \d) miefy jum fcfyönfien."

S5ei ben Unruhen beß 3af>re£ 1813 bewogen if>n bie #au$ge;

noffen, SBeimar früher al$ fonff ju oerlaffen unb Xepli| aufjufucfyen,

bat i|>m baß %a\)t &uoor fo gut getan l)atte. ©eine Briefe, bie

nun and) ber #au$genoffin Caroline Ulricfy mitgelten, über bie cß

einmal fceißt: „SXBenn £)u meinen S5rief nicfyt lefen fannf?, fo wirb

Uli aushelfen. 3$ gewönne mir fafl i&re #anb an. <Zß fle&t

faff anß, aiß wenn id) in fte oerliebt Ware", ftnb befonberö au&
füf>rlid>. SOJanc^crlei freunblicfye, jctrtlicfye ^Beübungen fommen oor:

„£)aß £>u baß SD?6g(icfye tuf!, weiß id) unb erfenne eß, fa&re fo

fort unb oergnüge £)icf) ba&wifcf)en, bi$ wir unö wieber in ber

©egenwart einer treuen Siebe erfreuen fönnen."

©erabe biefetf 3af)r war für ©oetl>e ein an Erinnerungen reicfyee\

(Iß war ein 23iertelja&rl>unbert l>er, feit er fid) mit (£f>riffiane oer*

bunben fyatte. ©ewiß wäre cß gefcfymacfloS gewefen, ben £ag ber

ftlbernen $ocfy$eit mit großem sprunfe $u begeben. 2lber eine fülle

^eier unb eine merftoürbige Sftacfyfeier oeranfialtete ber £iebenbe

unb ber Siebter. 3^ner berichtete am 16. 3uli: „£>en 12. habe

id) bei einem großen (Baftota&l im ©tillen gefeiert." £>iefer na&m

baß alte ©ebicfyt „©efnnben" oor, in bem er bie erffe Begegnung

oerflärt t>atte, arbeitete cß ein wenig um unb fügte folgenbe SSerfe
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f>inju, bie fein üolletf SSefjagen an ber ©egenwart, b'xc enfjücfent>e

Erinnerung an t>ie 2Sergangenf)eit, fein Vertrauen auf bie Sufunft

jum Slutfbrucf bringen:

3d) ging im 9Balbe

©o oor mief) I)tn;

3d) war fo Reifer

SBollt' immer weiter,

£>a$ war mein <5inn.

£>a£ war @oetr>eö fülle, ftnnige fielet ber fllbernen £od)äeit.

£>ie Xepli^er 28o$en waren bietfmal weniger befriebigenb al$

bie früheren. &te Seiflungen bei <&d)ve\bev$ waren ungenügend

©oetf)e berief mit ber trauten ©efa*f>rtin, ob er nidjt einen gewöhn*

liefen ©efretär für bie SDiorgenfhtnben nehmen unb mit £ilfe

2(uguf?$ felbjl feine fcfyriftlidjen arbeiten beforgen feilte. $lad) ber

Sebf>aftigfeit bei vorigen ©ommertf war bie ©nfamfeit bei bie&

matigen boppelt fühlbar unb brfiefenb. @o würbe mand) fefm*

föcfjtiger 2Micf nad) £>aufe geworfen, 2Ju£brücfe fortbauernber Siebe

gefpenbet unb bie lebhafte Slnerfennung oon €f>rif?ianen$ Xätigfeit

autfgebrficft. „3d; fann £>ir, mein allerliebffeä Äinb, nietyt genug

banfen, bafj Du £>icf) fo ruf>ig, gefaßt unb $ugleid) tätig cr^dlfl,

aüei gut einrichte!? unb 2lugufi unb Uli wieber aufquäfelfl. 9ßir

wollen, f)ojfe icfy, gefunb roieber jufammentreffett."

$?and)em blüf)t naef) einer 25|<S^rigen. Q^ejeit ein neueä ©lucf;

©oetf)e war biefeä in feinem 3«föwmen(eben mit Qtyriffiane nid)t

me&r belieben. 3l>re $raft roar ju Qcnbe, bie 3af>re bei Seibenä

begannen. (£$ fd;ien oon Anfang an burcfyautf fein f)offnung$lofer

Suffanb, fo bajj ber geroiffen^afte ©atfe ei für nötig i)ätte galten

muffen bei ber Seibenben ju verbleiben, tarnen feine fd)weren

2lnfa*lle, fo roar @(>rifttane Reiter unb tätig unb ermunterte in i&rer

©elbftoerleugnung gewiß felbft ben 9D<?eij?er, eine SKeife ju tun, bie,

wie feiner (Stimmung $uträglicfy, fo für feine ©efunbfjeit unent*

bef>rticfy war.

Diesmal ging ber 3ug nac^ SKeflen, frntt nad) Offen: SEBietfbaben,
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granffurt, £>eibelberg würben 1814 unb 1$ längere 3eit ba$

©tammquartier be$ Ütafenben. SBieöbaben al$ £eilort, #eibelberg

al$ ftunffflä'tte, wo ein einbringlidjeS ©tubium ber Söoiffcreefcfyen

©emälbe vorgenommen würbe, fivantfuvt, bie Söaterfiabt, biente jur

2fuffrifcfyung alter 35ejicl>ungen unb jur Slntnfipfung nener. gur

bcn £)id?ter würbe ^ranffurt ein Jungbrunnen.

£)enn bamal$ $eigte fiel) baSfelbe *pi)änomen wie im 3af>re 1807.

©cfylug in jenem Ja&re unmittelbar naefy ber Qityefcfyliefjung bat £er$

bet fajl 6ojä&rigen fytyev für ein anmutige^ SBWbcfyen, fo ergriff nun

ben, ber mit raffen ©dritten ben 70 jueilte, eine neue Seiben*

fcfyaft. Marianne Jung, bie fafl unmittelbar oor&er ben alternben

Öfranffurter ^atrijier £errn t>. SMemer geheiratet l>atte, eine an?

mutige grau, eine treffliche ©angerin unb hochbegabte £)icfyterin,

tat et mit il>rer Äunfl unb i&rem Söefen bem ©Jeifler an, ber

wochenlang in if)rer gemütlichen #äu$licfyteit auf ber @krbermfi&le bei

granffurt weilte. 9?ur mit bem Unterfctncb, bafj, wäljrenb Sßityelmine

fd)ücfytern unb jungfräulich ftd) bie Seibenfcfyaft gefallen lief unb fte

mit m<Sbd)enf)after SÖere&rung erwiberte, Marianne, mit bem glü&enben

Temperament ber ftünfftcrin unb ber geweeften ©innlicfyfeit ber

jungen $vau bie begeiflerten ^ulbigungen erwiberte, unb in unflerb*

liefen (Befangen il)re Siebe oerflärte. Unb bod) wirb man auefy in

biefem $aüe nicfyt pebantifcfy unb noefy weniger fe&erricfyterlicfy von

Xreubrucfy fprecfyen bfirfen. $ixv ©oetf)e war et im ©runbe nur

eine ^tyantafteliebe. 2ftod; einmal unb nid)t $um legten Sttale

bei biefem Unoerwfifflicfyen bet ©efü^te unb ber Sebentffunfl warb

ber Räuber weiblicher 2lnmut unb Jugenb lebenbig. Unb boefy

entwanb er ftcfy auefy fcier ben ©irenentänen, erinnerte ffcfy an feine

Wcfyt, an bie greuben ber füllen #äu$licfyfeit unb fe&rte in fein

#eim jurfief, bat, nacfybem et lange von lauten greuben wiber*

geballt, nun ein ^la| ber Iraner werben follte.

25on Söietfbaben, granffurt unb £etbelberg au$ erhielt <5r>trtfliane

tagebucfyartige Briefe, ©ie würbe mit ben ^erfönlic^feiten begannt

gemacht, bie &oeti)et Umgang auf ber Steife bilbeten, aber i&rer

würbe auefy bei biefen gebaut, fo bafj manche §ranffiirter ©amen



if)r ©efcfyenfe fcf>icftcn unb ju 3Bei&nad)ten t>on i&r gebeten werben

fonnten, Secferbiffcn unb ©toffe für SBeimar ju beforgen.

€inc große Surfe trat ein, al£ Caroline Ulricfy t>aö £au$ fcerliefj

unb ütiemer heiratete. SSielleicfyt tyat gcrabc biefe Trennung t>on

Der forglicfjen grcunbin, bie ber fränflicfyen, altemben unb bocfy

ein wenig unbebauten $tau manche Sttfi&c abgenommen f)atte,

if>ren 3u|?anb v>erfd)limmert unb i&ren £ob befd)leunigt. SJnfang

1815 würbe Qtyrifuane rccfyt franf. gür bie $arl$baber Steife,

bie aud) bie&nal für fte nötig war, wollte ©oetf>e if)r eine §reube

bereiten unb befieütc Kleiber für fte au$ ^anffurt. ©ie fonnte

im TOrj 1815 jur <£rf>olung nacfy 3ena ge&en, ©oetf>e freute ftcfy

tf>rer fcfjeinbar fortfcfyreitenben SSeffcrung, al$ fte im Sipril nacfy

£aufe jurücfteerte; aber bie SSefierung fcielt nicfyt (ange an, unb

aud) bie bann angetretene Steife nad) ßartebab brachte feine tyiU

fame SSeränberung beß 3ufianbeö l>eroor.

3n $arl$bab würbe @f)rif?ianc »on $af)lreicfyen SSericfyten beß

©atten aufgcfucfyt, ber wieber nacfy 2Bic$baben ging. 3n einem

t>on biefen beißt eß einmal: „Sic Siebe, baß 2$e|fe." Siber im all;

gemeinen i|l ber SSriefwecfyfel jener Monate t>on beiben ©eiten ein

fef>r bürftiger. SRur if? immer weiter baß ©treben erfennbat,

<£f)rifuane nad) außen eine würbige ©tellung ju oerfcfyaffen unb

i&r namentlich in SSeimar Sichtung unb 2lnfcf>en ju bereiten. ©0
fcfyrieb ©octf>e einmal 12. ©eptember 1815: „©ucfye bie Butter

unb übrige S^m« im ©uten ju erhalten. 3n fleinen unb großen

©tdbten, an $of wie im §reiflaat ijl 3Ut&e unb nachgiebige 25e*

tyarrlicfyfeit baß einige, toaß leiblich b\xtd)ß Seben bringt. £>aß wir

in SBeimar ftnb, ba§ 2Jugufi ftd) in baß #ofwefen fo gut ftnbet,

tfi unfd)ä§bar."

2Son ben jarten 35anben, bie ©oetf>e mit Marianne »on 2Billemer

Derfnüpften, erfuhr bie ©attin nicfyt Diel: für folcfycä ©erwärmen,

für berartige feine, geijfige ©enüfie, bei benen bie spijantafte »iel

gefd)<$ftigcr war aiß ©innenluff ober erottfcfyetf ©erlangen, fyatte

<£l>riftiane fein ricfytigeö 23erfWnbni& ©clegentlid) würbe, um ir>re

<£iferfucfyt ntcfyt f>eroorjurufen, ein ©ruß ber „guten grauen" an fte
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gemeldet, unt> t>ie fuqe SRotij angeffigt, fcafj fte §u t)ctt ©enfiffen

fjerbeigewünfcfyt werbe.

3m legten SBinter ^örf man wenig t>on i&r. ®ie war jwar ge*

funfc genug, um einmal naef) %ena ju fahren, wo fte Änebeltf be*

fucfyte, aber unoermeiblicfy naf)te baß fcfyrecflicfye (£nt>e.

Siftit ©ewalt fud;te t>er 23eforgte t>en Mifferen Söinfer weg&u*

bannen, 2lm 15. SDMrj 18 16 entfknb baß ©ebid)t „Srityling fibertf

3al)r", eine &ocf)poetifd)e ©arfieüung be$ ^enjeä im allgemeinen,

beöeutfam &auptfäcf;licf) baburef;, ba§ bei ©icfyter in büfferer 23or*

afwung tiefet grfitya&r für baß lefcte bev Beliebten IxJlf, aber be*

mfif>t iff, bie entfefclicfye 2Sorflellung ju oerfcfyeudjen. 9ftacf;bem er

flcfy mit ber ßunbe ju beruhigen gefugt:

©enug bev geling,
(£r wirft unb lebt

föliefjt er eine entjutfenb ergreifende ©Filterung bev ©eliebfen an:

£)ocfy waß im ©arten

21m reichen blüf)t,

©a$ ifl beß £ieb<$en£

Sieblid) ©emüt.

£>a glühen SSlicfe

55)Jir immerfort,

(Srregenb Siebten,

£rf)eiternb 2Bort;

(Ein immer offen

Sin 3Mütenf)er&,

3m Srnffe freunbtier)

Unt> rein im ©cfyerj.

SBenn 3?of unb Silie

©er ©ommer bringt,

€r bodj »ergebend

59? it Siebten ringt.

2(Uerbing$ ging ©oet&e Sttitte Sttai jur gewohnten 3nfpeftion

naef; 3ena. ©aß t>ie ©attin franf war, beutete er nur in ben
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peilen an, in benen er grau üiicmerä teilnähme erbat: ,$<$) werbe

e$ i\)v »on £>erjen banfen, menn fte ber memigen in biefen

Momenten beißest".

Slber teilnähme unb Pflege nüfcten nid;t$ nte&r; burd; fdjlimme

£otfd;aften würbe er am 30. Mai 18 16 nad) SBeimar &urücfV

berufen. €r fudjte ftcf> burd; <Sujjerf?e ©efc^äftigfeit au$ ben

ferneren trüben (Stimmungen ju befreien, fugte aber einem ber

Briefe jener 3eit fcinju: „Mel>r fage id) nic^t, »er^inbert üon l)<5u&

liefen ferneren Unbilben".

SBätjrenb bie Briefe fdjmeigen, rebet t>a£ £agebud>, unb gerate

bejTcn fcfylicfyte Sftotijen ftnb ungemein ergreifend.

29. SOtat. „(gefährlicher 3ufianb meiner grau". 30. „Steine grau

mieber aufjer £ett". 31. „Ülücffall meiner grau". 1. 3uni. „@e*

fäl>rlid;e$ 35efinben meiner grau ttxtyrenb ber 9?ad)t". 2. „SBen

fd)limraerter 3uf?anb meiner grau", ßroeimal biefelbe Sftotij an

einem £age.) 3. „<£ine unruhige, forgenwlle 3ftacf)t »erlebt, grau

ton #engenborf bei meiner grau, bie noef) immer in ber größten

©efa&r". 4. „Steine grau nod) immer in ber äufjerflen @efaf>r.

Kräuter mar bie 2ftacfyt bei mir geblieben". 5. „Steine grau noefy

immer in ber äufjerffen @efal>r. Kräuter bie »ergangene SRacfyt

bei mir". 6. „2Raf)e$ Qünbe meiner grau. @ie »erfcfyieb gegen

Mittag. £ecre unb Xotenjltlle in unb aufer mir. Meine grau

um 12 Uf)r nad)t$ in$ Setd)enf)au$". 8. „Meine grau um 4 U&r

begraben. Um 3 U&r 5Mefte meiner grau »on Sßogt".

3Racr) einer autf>entifd)en Mitteilung be$ Slrjtetf £ufd^e fei @oetf)e,

al$ er ben tob erfuhr, meinenb in bie $nie gefunfen unb fyabe

aufgerufen: „£)u fotlff, £>u fannfi mid; nid)t »erlajfen".

£)en einigen 33ericf)t, ben mir über ben Xob beft&en — benn

bie feilen t>on 23ulpiu$ an Knebel ftnb nur eine Melbung be$

gaftumS — fanbte 3ol)anna ©d)openf)auer an €life ». b. Siecfe

(25. 3uni 1816). <£r lautet: „©er £ob ber armen @oetf)e ift ber

furcfjtbarfte, ben tefy je nennen l)örte. Slllein, unter ben #<5nben

fü&llofer Äranfenmörterinnen tff fte, fafl o&nc Pflege geworben,

feine freunblicfye £anb fyat il>r bie Slugen jugebröeft, il>r eigener
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©o&n iff nic^f ju bewegen gewefen, ju i()r ju gel)cn, unb (Soettye

felbfl wagte eß nicfyt . . . reben tonnte fte nid;t, fte ^atte ftcf) bie

3unge burcfygebiffen . . . %fyve Unmäßig feit in allen ©enüffen ju

einer fef)r bdfen sjjeriobe für unfer ©efcfylecfyt, f>atte il>r baß fürc^ter^

tiefte aller Übel, t>ic fallenbe ©ucfyt, jugejogen. . . 2luf allen gall

fyat fte bie furje §reube furchtbar gebüjjt, unb eß fränft miefy, bafj

niemanb mit Sittitleib ifyveß Xobeä gebenft, bafj alletf baß t>ie(e gute,

welcfyeä boefy in tyr lag, oergeffen if?, unb nur il>re 5*(>ltt erwähnt

werben, felbfi »on benen, welchen fte wofyl tat unb tue i&r im

£eben auf alle 5Beife fcfymeicfyelten".

2öar bie Xobetfffunbe ber 2lrmen wirf lief) fo einfam? Sflan fann

eß faum glauben. 2lllerbing$ war @oetf>e in biefen Xagen felbfl

franf; feine flarfe Abneigung öor allem ©c^merjlic^cn lief* il>n

Sflancfyen gegenüber fü&llotf erfreuten. 2lber man fann ftcf) faum

benfen, bafj er, ber t>on bem bitterffen ©cfymerje erfüllt war, bei

biefem entfefclicfyen üeibe nid)t auc$ burefy feine ©egenwart feine

Xeilna&me gejeigf fyätte. Xiefen ©cfymerj bei aller männlichen

Raffung befunbete er in feinen Briefen. £)en ^^anffurter greunben

würbe bie traurige 2ftacfyricf)t buref) ben ©of>n gemelbet; 35oifteree,

Seiter, SKein&arb, @cfyopenf)auer, (Sotta, Söil&elm »on #umbolbt er*

gelten &on bem ©atten felbff bie Sftacfyricfyt: „3Benn icfy £>ir, berber

geprüfter Srbenfo&n", fo f>iefj eß in einer (Epifiel an Reiter, „t>cr*

melbe, bafj meine liebe Heine $vau unö in biefen Jagen »crlaffen,

fo weifjt £>u, mß eß Reifen will". 2Rur feiten ein 2Bort ber

Ctyarafteriffif ober eine $u§erung feinet ©cfymerjeä. 9cur an @otta

fdjrieb er: „Steine grau, beten 2lnmut ©ie fannten", unb SSotfferec

gegenüber bekannte er: „Säugnen will ic^> 3(>nen nicfyt, unb warum

follte man groß tun, bafj mein 3«fanb an bie Verzweiflung

grenjt".

©er Verdorbenen wibmete Ziemer eine nicfyt allju würbige ©rab*

rebe: ,,©ic werben unmittelbar unterrichtet werben fein ton bem

©cf;icffa(, n>aß unfern teuren ©e&eimrat betroffen fyat ©er Xob

gleicht alle$ auß, unb fo muffen wir mit 2lnteil unb SSebauem ge*

flehen, bafj eß ein fyaxteß unb fcfyrecflicfyetf <£nbc war, welches bie
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grau genommen, ob man gleict) t>orau$fc(>en fonnte, bap e$ über

furj ober lang fo fommen müßte.

£)a$ ©etail weif @. felber fcfywerlicfy fo wie wir, unb ju feinem

©lücfe bleibe e$ il)tn ferner »erfüllt. 95ei feiner 2lrt ju fein unb

ju (eben wirb er fte nur ju oft termiften. Db er gleicr; gefaßt er?

fcfyeint unb oon allem anbern fpricfyt; fo überfallt if>n boefy mitten

unter anberm ber ©cfymcrj, beffen Xranen er umfonjl jurücf ju

branden firebt."

Unter ben greunben @oetf>e£ fprecfyen einzelne wie 23oifferee unb

gelter jwar t?on ber Xrauer, otyne aber ber Verdorbenen ein Söort

ju ginnen.

2lucfy bie ©roßf>erwgin 2uife brfiefte if)r SBeileib au& ,,3cr) be*

baure recfyt fef)r", fo fcfyrieb fte am 10. 3uli 1816, „@te t>or meiner

2Jbreife nicfyt mefjr gefef>en ju r)aben. (£3 war aber in 2Baf>rr;eit

unmöglich, fo fe&r icfy auefy wünfcfyte, felbj? meiner £eima&mc an

Syrern 23erlufi ©ie ju t>erftd)ern".

3ttfolau$ SSfleoer richtete, freiließ erft am 25. Sftoöember 18 16,

warme SSorte über (E&rifliancntf £ob an ben alleinfte&enben ©atten.

©er einjige Änebel, gebaute if>rer altfbalb mit einiger SGBärme:

,,©ie Prüfungen be$ ©cr)merjc$ unb ber £rauer, bie £)u, 25ef!er, in

biefen Sagen f>afl autfbulben muffen, will icfy nicfyt burefy meine

£rö|hingen noefy »ernteten. £>u weißt, bafj wir ©eine liebe ©e*

ma&lin wirflid) gefcr)ä$t I)aben unb ba$ unö if>r Söer^Ältniä ju £)ir

jeberjeit fel>r acfytung3würbig erfcfyien". 2Bie Änebel, ber €(>rifiiane

gut gefannt ^attt, fo äußerte flcr) auefy <£life t>. b. SXecfe, bie me&r?

facr) mit @&riffiane jufammen gewefen war, über fte in günfftgem

unb wo^ltuenbem ©inne. ©ie fcfyrieb an 3»^anna ©cr)open&auer

am 3. 3uli 18 16: „$Rit fcr)mer$after SKfi&rung, liebe £eure, f>abe

ict) 3^re ©arfiellung ber traurigen SSerlaffen^eit ber guten ©oetr)e,

in if)rem fd)recff>aftett £obe$fampfe, gelefen. 2Baf)rlicf>, biefe gut?

mutige grau fy&ttc wof)l aerbient, ba$ banfbare #erjen u>ren legten

bittern Äampf erleichtert, unb bie unter furchtbaren Krämpfen

©terbenbe nicfyt aerlaften ftftten. 3«« ^ben tat fte meiert wo&l!

unb au$ meiner (Erfahrung weiß icr) e$, ba^ bat SSewußtfein un$
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bei heftigen Mmpfen, unb tobe&tytrlicfyen (£rf?arrungen bleibt

£)er furchtbare Xob ber noefy im ©rabe »erfolgten ©oet&e fyat mtcfy

fcf)merjl)aft erfcfyüttert! ©ie f>aben Ütcc^f, teure grau! £>ie im

Seben auf einer ©eite fo glütflicfye — im ©terben aber f)bd)ft un*

glücflicfye ©oetf>e fjatte boefy Diele guten ©eiten! SBarum richten

bie SDJenfcfyen benn immer if>re SSlicfe nur auf t>ie Segler ber anbern,

ffatt biefe nur feilte für ftcf) a(3 SBarnungen ju betrachten, bie un£

oor Seglern fcfyüfcen? — SBoburcfy bie Verdorbene fid) mir em*

pfol)len fyat, ifi, ba$ icfy fie nie t>on anbern bäfetf fprecfyen l)örte;

auefy war if>re Unterhaltung, fo roeit icfy fte fannte, immer fo, baß

\<f) mir e$ wof)( erklären fonnte, bajj if>r anfprud)$lofer, geller,

ganj natürlicher Söerffanb ^ntereffe für unfern ©oet&e t>aben fonnte,

ber mir feine grau mit triefen 2Borten oorfiellte, ,3d> empfehle

3(>nen meine grau mit bem 3eviQmfte, bajj, feit fte il>ren erjlen

©cfyritt in mein fyauö tat, icfy i^r nur freuten ju banfen fyabe'.

— £)ie grau, welche t>on if>rem ©atten ein folcfyetf SeugniS erteilt,

über beren gelter werben alle biejenigen, welche ben ©atten fcfyäfcen,

einen ©dreier ju werfen fucfyen. 2Bir, liebe £eure! wir wollen

immer Der guten ©eiten ber Verdorbenen gebenfett, unt) if)re

©cfywädjen in Vergeffen&eit ju bringen un$ bemühen!"

©oetl>e felbfJ, ber nicfyt nur im Slugenblicf buref) baß fdjmerjlicfye

€reigni£ betäubt war, oer j. 35. am a6. 3««i 1817 fdjrieb: „£)a$

t>orige 3a&r war ein$ ber ungünfftgffen meinet Sebentf, beffen

folgen icf> noefy faum Perwinbe" unb ber, wie grau Don Knebel

4 3a^re fpäter berichtete, noefy immer ben Verluff nicfyt oerfdjmerjen

fonnte, wibmete if)r, bie 27 %a\)te an feiner ©eite gelebt fyatte,

folgenbe Verfe, bie fein Pollex ©lue! unb fein tiefet Seit) au&
brfiefen:

Du &erfud;ff, ©onne, »ergebend

£)urd) büffre Söolfen ju fcfyeinen,

Der einj'ge ©ewinn meinet 2eben£

3(1, u)ren Verfaß ju beweinen.
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&ei einem ÜberMief über bietf Seben fann man nic^t teid;t jtt

einem ©efamturteil gelangen, ©o oiel fief)t fefl: bie frohere Sßilbung

ging @()rijftane fcon if>rem mangelnben Sugenbunterricfyt f>er ab unb

fte fliehte bie Sücfen if)re$ SBiffentf, ober wie anbere fagen, if>rer

Döüigen Unbilbung nid)t burefy ein fnflematifcfyetf Semen auffüllen.

®ie war lebentflujftg unb Reifer. £üefe £eiterfeit pajjte oor*

trefflich ju t>em ernffen, befestigten Spanne, ber naefy ÜliemerS

3eugni$ einmal gefagt f)aben foü: „<£in ernftyafter Sttann ijl nid;t

übet Daran mit einer luftigen grau"; fte erfreute tyn me&r, altf

bafj fte tf)tt flörte, wenn aud) ber überfcfyaumenbe grof)ftnn i(>n

gelegentlich betätigte. ©ie Sebentflufl oerfüf>rte fte ju einer 2lrt

£an$wut unt), wie etf fcfjeint, in ben legten Ijafjren ju einer über;

mäßigen Siebe ju geizigen ©etranfen, bie, of>ne i^rcr SBeiblicfyfeit

ju fcfyaben, if>re @>efunbl>eit untergrub, gewif? aber niemals fo n>eit

auäavtete, ba$ fte fte ju einem ©djeufal machte.

£er Umffanb, ber tyrem 2lnbenfen am meinen gefcfyabet fyat,

if? ber, bafj fte ftcf) @>oetf)e Eingab of>ne fircf)licf)e unb gefefclictye

(Sanftion, ja ofme baj? fte wiffen fonnte, ob fte nicfyt einfach oon

if)tn fortgefcfyicft werben würbe. 2ö<5re fte naefy if)rer (Entehrung ftfcen

gelaufen worben, fo fy&tte fte oon benfelben feinen tarnen Untere

fiüfcung ober 2lu$brücfe be$ 95?itleib$ erhalten, bie nun barüber bie

iftafe rümpften, bajj fte eS wagte, bei ©oet&e au^u^arren. 3ene

flogen Xablerinnen, ebenfo wie i&re ©efolgftppe ber fpäteren Reiten,

»ergaben unb oergeffen bei biefen Vorwürfen nur o6Utg, bafj gar

ntcfyt fte, fonbern ©oetf>e bie grßfere ober einige ©cfyulb tragt

nicfyt bie @d)ulb, bajj er t>a$ COMbcfyen naf)tn, fonbern bajj er fo lange

jögerte, tyr eine würbige (Stellung ju geben. £)iefe$ 23erf>arren in

irregulären SBerftflfnüJen tat ®otl>e gewiß manchmal leib, gretlid)

ftnbet ftcfy einmal eine 25efcf)önigung einetf folgen 93erfal)ren£.

£>em greunbe, Knebel, ber dtynlicfy wie ©oett)e ge&anbelt f>atte,

fd)rieb er nämlich : „3u ber SSefiätigung £>eine$ f)äu$licfyen ©lücftf

burrf) bie gefefclicfyen formen empfange Ijier abermals meine beften

3öfinfcfye. £$ itf freiließ fo um »ieleä ftcfyercr, al$ wenn man erfl

feine 3ufnebenf)eit t>on ben formen erwarten foll".
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Slber er, ber im allgemeinen baß 3?ufclofe ber Stteue einfal), gab

am 7. 3?ot>ember 1821 eine 2lrt $profafommentar $u ben 33egleife

»erfen t>eö 2Bertf>er: „@ei ein 3ftann unb folge mir nicfyt nad)."

(£in jüngerer greunb nämlic^ Ä. <£. ©cfyubartl), f>atte bem ?D?eif?cr

mitgeteilt, er werbe balb heiraten, obgleich er e$ für erlaubt hielte,

ftcf) antif ju bewegen unb tt>o^l geneigt wäre, baß 35eifpiel nad)*

jua&men, baß ©oet&e gegeben, wenn er nid)t eben aiß Untergc*

orbneter bie gewöhnlichen Söege ju gefym ftcf> oerpflidjtet füllte.

©oett)e antwortete barauf: „3uoörberß aber will icfy meinen ©egen

ju einer fcfyleunigen 23ere&elidmng geben, fobalb 3!>re fyüue einigen

mafjen gegrünbet unb gebeeft ift. 2llle$, mß ©ie barüber fagen,

untertreibe 3Bort für SSSort, benn icfy barf wof)l auöfprecfyen, ba$

jcbeß ©glimme, ©cfylimmffe, toaß \xnß innerhalb beß ©efe&eö ba

gegnet, cß fei natürlich ober bürgerlich, färperlicfy ober öfonomifcfy,

immer noefy nicf?t ben taufenbflen Seil ber Unbilben aufwiegt, bie

wir burcf)fd"mpfen muffen, wenn wir außer ober neben bem @efe$,

ober pielleicfyt gar ©efefc unb £erfommen burcfyfreu&enb eintyergefoen

unb boefy jugleicfy mit \xnß felbff, mit anberen unb ber moralifcfyen

2Beltorbnung im (Bleigewicht ju bleiben bie Sftotwenbigfeit em*

pfinben."

©er jweite Vorwurf, ber gegen (£f)rif?iane erhoben würbe, iff

ber, fte fei beß flflanneß, beffen tarnen fte fpäter trug, unwfirbig

gewefen. 3ur SSegrünbung folcfyer 2lnf(agen würben nicfyt nur bie

fattfam f)eroorgel)obenen tyrer übermäßigen £an&lufl unb Xrunf*

fucfyt laut, fonbern auefy bie, fte f>abe burd) unoertfänbigetf betragen

©oet&eä ©efunbtyeit gefcfyäbigt unb feinen SKuf untergraben. 3nm
©pracfyro&r folcfyer Auflagen machte fiel) Ziemer. 211$ fte 1805 fef)r

oorftcfytig in ber Slutfwa&l oon ©oet&etf 3?al>rung fein mußte, fcfyrieb

er: „2lber lange wirb eß wo&l nicfyt bauern; benn bcr£au$geif? wirb

u>m wof)l fo lange jureben, ba$ ber See ü>n fcfywäcfye unb er etwaß

Drbentlicfyeä effen muffe, wie wir cß fcfyon erlebt fcaben." Ober er

rebet entrüfiet über if>re £an$luf? (18 14): ,ßoct\)Cß tan&luffige

©amen werben l>eute naefy 3ena gekommen fein, benn fte jie&en

wie bie ©eier unb Stäben immer ber Slrmee naefy. &aß ift ein
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waf>re$ (Schlaraffenleben, baß biefe führen: vielleicht bie einigen

in 3>eutfd)lanb, benen eß wof)t ifl"

3n ber Unwürbigfeit, bie i&r fdf)utt> gegeben wirb, gehört

aber and) if>re ftttlidje Inferiorität. #ier tritt Qtyarlotte oon ©datier

al$ 5ßortfül)rerin auf. @ie melbet ir>rer vertrauten Äorrefponbentin,

bcv ^Jrinjefftn Caroline (am 30. 3u«i 1811 folgenbeö): f
%d) muß

3(>nen bod) aucfy berichten, wie flug bcv SDfeiffer ifl. £)a er einmal

feine tiefe £älfte im %>ab mit ftd) f)atte, fo empfahl er fte &«
Dbtyüt bcv grau 0. Dtecf, ber berühmten namlid). Diefe unt> if>re

9?id;te, bie gürftin #of>enwllern, f>aben fte protegiert unb an alle

öffentlidjen tyläqe eingeführt. Unter biefer #gibe ifl i&r 2Jnfetyen

unb Dtuf trefflid) geblieben, unb ber SOfeüler weiß feine greube ju

brauchen. 3e&t fyat fte f>ier feine brillante 95efanntfcfyaft unb ging

neulid) mit einem rufftfcfyen Courier unb ©etretär, ber überhaupt

ber @ici$beo if?, wetyrenb ber Sftann bei ber ©efellfcfyaft war, auf

bem ®d)ießpla£. (Seinetwegen würben wir fte gut aufnehmen,

t>crfler>t ftd), wenn fte ftd) aber felbfl tyren ^(a$ in ber ©efellfd)aft

fuc^t, wer fann baß f)inbern? SBenn er nur nicfyt gefränft wirb.

£a$ ifl Meß, t$aß wir wünfdjen fönnen."

2Son berfelben 5lnflagerm wirb einmal aud) gerabeju ber Sftame

eineä fonff unbekannten QRanneß, beß Muffen Sewanboftffn, ge*

nannt. 2lud) gegen folcfye ^nftnuationen ifl bie 2Jbwel>r leicht, ofme

ba$ man ftd; irgenbweldjer apologetifdjen £enben$ tyinjugeben

braucht. Die grau, bie in bie gute ©efellfdjaft nid)t oöllig auf?

genommen würbe, bie ju inbotent war, um befMnbig für 9lner*

fennung i^rer Redete $u fampfen, bie grau, bie, ofme alle 23or*

gange beß £iebe$leben£ ifyveß ©atfen ju rennen, boef; oon gar

manchen feiner ©alanterien wußte unb fte oeqiel), befugte, o&ne

bamit ein SSergeltungtfrecfyt üben ju wollen, gern in Begleitung

anberer, ba i&r (Satte mit if)v $u ge&en Weber 3eit noef) Suff

fyatte, öffentliche 25ergnügung^fl<5tten unb erlufiigte ftd) bort mit

^erfonen, bie vielleicht minberwertig waren. 2lu$ biefer Xatfacfye

aber, ba$ fid) aleid) mit gleicfy gefeilte, eine Slngeflageafte ju

fc^mieben, gef)t nid)t an. Sincr lebenSluftigen grau anß bem
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Umfianbe, bafj fte mit tanjgewanbtcn @efäf)rtcn &u Fällen gef)t,

einen ©trief ju bref)en, ifi nur baß ©ebaren böfer Älatfcfymäuler,

Die jeben f>arm(ofen Verfefjr ju einem @ittlid)fcit$oerbred)en (lern;

peln. £)ann fönnte man ebenfogut auß bem naioen ©eplauber

ber guten ^t>rifliane mit Sfttfolautf $?ener, einem bicfytertfcfy bean;

faxten jungen $?ebi$iner , t>er eine Solang in SBeimar lebte, unb

ju ben Vertrauten be$ @octf>efcfyen #aufe$ gehörte, a\xß tyren »er;

trauucfyen Äußerungen unb greunbfcfyaftöoerfkfyerungen, a\xß ben

@ef>nfud;t$gefiänbniffett, t>aö Vergeben einetf unerlaubten Umgänge^

formulieren.

©er ungerechtfertigt^ Vorwurf gegen (£fjrifliane ift aber ber,

t>af fte ©oet&e geizig f>erabgebrücft, bafj ber £>icfyter burefy baß

bejlänbige 3ufammenleben mit einem inferioren SSefen feinem

@eniu$ gefcfyabet, bafj er burd; baß offene 3urfd)autragen einer

freien Siebe fcfywereä $rgerni$ gegeben unb bafj er fid) felbjl

um bie SBonne einer f)armonifd;en ©emeinfcfyaft mit einer eben;

bärtigen grau gebracht f>abe. ©oldjen Slnflagen fönnte man ju;

näcfyft bie lanbläuftge S3emerfung entgegenhalten, bafj einem

fo &od)flef>enben ©eniutf mancfyeä erlaubt fei, toaß einem gewöhn;

liefen SJKenfcfyen aerfagt ifl greilicfy fommt man bamit nicfyt weit;

benn man fönnte trofc aller Vorred;te, bie man bem (3enmß ein;

räumt, auefy auf bie größere, if>m alß bem £>öl>erfief)enben not;

wenbige Verpflichtung tyinweifen, bie er ber S9?enfd$eit, namentlich

beren fd;wäcfyeren Seile fdmlbig ifl, unb cß wäre leicht autfeinanber;

jufefcen, bafj, je &öf>er einer in ber (Stufenleiter ber SBefen fle&t,

er um fo mefjr verpflichtet ifl, bie ©tttengefefce $u waf>ren unb burd)

fein erlaud;te$ 25eifpie( für Slnbere ju ^eiligen.

Völlig unbegrunbet aber ifl ber Vorwurf, bafj @oetf>e burd; baß

Sufammenleben mit Qtyrifftane feinem ©eniutf Qeföabct fyat £)iefe

2lnflage fle&t auf berfelben ©tufe wie ber törid;te Vorwurf,

©oetfje f)abc burdj fein $eben
f
burd) baß tolle, luflige Xreiben ber

jwölf erflen Söeimarer 3af>re ftd) heruntergebracht. SBie man bei

biefer lederen 2?efdm(bigung €gmont, 3p&igenie, bie erflen Raffungen

. beß Xaffo unb 2Bilf)elm $?eif?er überfielt ober alt nichts acfytet,
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aiß genügten biefe 5Berfe nidjt, um ben 9iuf)m eines gan&en

SttenfdjenlebenS &u begrünben, gefcfyweige Den eineö 3af>r$ef>nt$, —
fo fprec^ett bie wunberbaren dürotica unb ber Zafto, bie in ben

glittermonaten enttfanben, bie wijTenfd)aftlid?en ©lan&leijutngen ber

erffen, t>oll beglücften 3al>re, bie SSallaben, 36enien, ^aufl unb

Söilf)elm Sfteiffer in ben näcfyfifolgenben Reifen (auf genug bafür,

bafj gerabc in ber 3eit, in ber bic Nörgler @oetf>e ganj in ben

25anben OtyritfianenS oerjlricft warnen, bie f>errlid;fien ^robuftionen

entffanben ftnb.

Unb fo wirb man ju folgenbem ©cfylujjurteil gelangen: <£$ war

ein 3«fantmenleben, baß unfere £eilnaf>me forbert unb unfere

Sichtung, ©ewifj war @oetf>e fein Sftufieretyemann unb QEfmffiane

md)t baß Urbilb einer beutfcfyen $au$frau. 2iber fte f?ef)t gereinigt

ba ton all ben gestern unb ©djlacfen, bie 2$ä$willigfeit unb

$latfd)fud)t ber 3citgenofien, befonberS ber weiblichen, auf fte

warfen unb fte barf als bie be&eicfynet werben, bie ©oetfye alles

baß gewahrte, voaß er ton einem SBeibe »erlangte unb beburfte.

28ie fte in 2Birflid)feit war, baß gef)t am beßen au$ folgenber

Äußerung oon grau oon Knebel Ijeroor, bie fte 1820 einer

ganj unbeteiligten grau gegenüber tat @dwn ber Umflanb, bafj

bie 25ericfyterf?atterin ben Weimarer SSer^dltniffen oöüig fern ftanb,

and) nid)t etwa ©cfyriftfMerin war unb nidr>t in bem 23erbad)t

ftetyen fonnte, baß ©ef)örte anberen mitzuteilen, ftempeln biefeS

©ofument ju einem l)öd?fi wichtigen, ©egen feine ©laubwürbigfeit

fonnte man allenfalls einwenben, baf? grau 0. Knebel ftcfy in ber

gleichen Sage befanb wie Qtyrifftane, b. fy. baf and) fte längere

3eit alß ©eliebte mit i^rem fpäteren ©atten jufammengelebt unb

iljn erf? naefy ber ©eburt eines @ol>ne$ geheiratet f)atte. £od)

l)ief?e baß bie 3wcifelfud;t ju weit treiben unb fo barf man in ber

Zat biefen iufjcrungen baß unbebingtefle Butrauen entgegen*

bringen.

£>ic Mitteilungen 'oon grau t>on Änebel lauten fo:

,fibt grau if? fe^r beneibet worben unb beSfjalb öiel angefeinbet

unb oerleumbet". ®ie t)abe einen öortrefflicfyen Qtyarafter, baß
©etger, (Boetfye.
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beffe #er$ get)abf, fo bafj alle überzeugt mären, baf @oeff)e nad)

feiner (£igentüm(id)feif nie eine pajfenbere $vaü für frc^> &ätfe fünben

fönnen, bafj if)r gan&etf Seben nnr tf)m gemeint gemefen fei, bafj

fte if)m gegenüber nie an ftd; felbfl setxufyt, fonbern immer nur

bemüht gemefen fei, e$ ilmt angenehm unb bet>agtid) $u machen.

„£)abct fyatie fte eine fef>r Reifere Saune, aerflanb e$, Um aufju;

muntern unb rannte tyn fo genau, bafj fte immer wufjte, welchen

Xon fte anklagen mufjfe, um mo&lfuenb auf ifm einzuwirken.

©ie war feine fef>r gebildete grau, aber fte fjatte fet>r t>ie(en natura

liefen, gellen SBerffanb. @oett)e fyat un£ off gefaxt, bafj, wenn er

mit einer ©acfye in feinem ©eifle befcfyäftigt märe unb bie 3been

ju ftarf i&tt brängfen, er bann manchmal ju meif fäme unb er

felbfl ftd) nid;t mct)r jurecfytftnben fönne, mie er bann ju i&r ginge,

ifyv einfach bie @act)e oorlege unb oft erjlaunen muffe, mie fte mit

it>rem einfachen, natürlichen @d)arfblicfe immer gleid) bat 3tid)tige

l>erau$$uftnben wiffe unb er i&r in biefer 2?e&ie&ung mof)t S0?and)e$

oerbanfe."

Unb man barf auf Qtyrtffiane ben 2lu$fprud) anmenben, ben

©oet&e in ben Sagen feiner offiziellen 23ermäl)lung gelegenflid) ein*

mal gebrauchte: „2Ba$ ed)t iß, mufj ftd) eben in einem fold?en

Sciuferfeuer bemä&ren."
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2. Slupfi, Dttüte, bie SnM-
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I.

2lugufl 1789—1816.

^uliutf 2luguff oon ©oetl>e würbe am 25. ©ejember 1789 ge*

boren. Sie crffe £rw<Sl>nung be£ Knaben, ber ber $patt)e be$

£erjog$ war unb beffen tarnen erlieft, fiin&et ftcf) in ben Briefen

unter bem 6. 3anuar 1790: ,ßlit 23ergfinfligung ber ©ßttin Sucina

t)at man auefy ber Siebe lieber ju pflegen angefangen, ©er !lcinc

tyatfy wirb mager, bie S^nen fagen aber, bei biefer £)i<Xt gefd)e&e

c$ fo; bi£ in bie jwölfte SBocfye muffe man ©ebulb l>aben."

33ei ber ©eburt Sluguffö gab e$ in SBeimar furchtbaren Uvm.

Caroline Don ©aeroben, bie 25raut 2Bill>e(m$ ton #umbolbt, bie

bamalä in Slöeimar lebte, unb an @oetf)e$ ©eifi, Offenheit unb

£eqlicf)feit, fobatb fte mit if)m allein war, bie gröjjte fiveube %<xttc,

melbete tyrem Bräutigam am 19. ©ejember 1790: „Sie Söeimaraner

plagen unb fcfyrauben if>n auf. 2öa$ für ein Uxxa über ba$ $inb

ifi, iß unglaublich £>ie regierenbe £erjogin ifi inbetifat genug

gewefen ü)tn fagen ju laffen, fte fanbe e$ fonberbar, ba$ er it>r

fein Äinb alle £age oor ber Sftafe herumtragen laffe." 9ttan fann

biefe Reibung, an bereu 2Jutf)enti&it<5t man jweifeln mufj (f. oben @. 23)

nur mit ber SSemerhtng ber ©cfyreiberin begleiten: „wie albern!"

Sine inö einzelne ge^enbe 5Mograpf)ie be$ Knaben täfjt ftcfy nicfjt

fcfyreiben, ba bie 5Beimarer 3ugenbgenoffen nicfytö, bie älteren fyaufy

freunbe wenig oon tym erwähnen; bie genaueren 9ftoti$en, bie wir

über il>n beftfcen, gehören ber fpäteren 3eit feinet Sebenä an. Sör

bie 3ugenbjeit ftnb wir auf t>a$ £agebucf) be$ 23ater$ angewiefen,

baä übet ben Knaben mef)r aß lafonifcfy ifl, wäf>renb e£ fpäter

über bie Snfel ftcf? einer $6$fi wünfcfyenäwerten 2lu$fül>rlid>feit

befleißigt, fobann auf ©oet^eö Briefe, bie mancherlei enthalten,

enblicfy auf bie wenigen Q$ericf)te ber ^eitgenoffen , oon benen

freiließ einzelne in ba$ ©ebiet be$ ßlatfcfyeä oerwiefen werben

muffen.

£>a$ 23erf)ältni$ jwifcfyen SSater unb $inb war ein aufjerorbent;

lief) $ärtlid)e& £ie$ gel>t jwar weniger au$ 2lu$brücfen betf 23ater$
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felbfl fjeroor, benn in folgen war er fparfam, wo&l aber auö (£r;

jetytungen anberer. @o berichtete j. 35. 2Bilf)efot »on #umbolbt

an feine ©attin (grfif)fommer 1795): „Site mir geflern anfamen,

tarn ber Slugufl @weff)en entgegengefprungen unt> £>u ^ättejl nur

fet>en follen, wie ber 3«nge fo lieb tat mit feiner heftigen 3ärt;

tid^feit unt) ber alte @oetf)e fo f)er$licfy frof) babei war."

3n bemfelben 3<$** unternahm 5lugufl bie eeffe Steife mit bem

Skter unb $war naefy Ilmenau. gür bie frfi&e (Sntwicflung be£

6jdr>rigen Knaben ftnb bie 25erid)te be$ 93ater$ ein fer>r rü&mlicfye$

3eugni$ (29. Slugufl 1795): „3$ begatte ben kleinen bei mir, er

ifl fo artig al$ ftcfy nur benfen läßt. Sr &at fd)on oieletf gefe&en:

ben ©cfyacfyt, ba$ <pocfywerf, bie <J)or$ellanfabrif, bie @)la$f)ütte, bie

$9?fi^)le, worauf bie Sflarmorfugeln jum ©piele ber Äinber gemacht

werben unb überall fyat er etwa$ mitgenommen unb fpricfyt gar

artig oon ben ©acfyen. £)ann fcält er ftcfy ju allen beuten unb

ifl fcfyon überall begannt. £ier fcfyicft er £)tr einen weisen Pfeffer*

fucfyen, ben er felbfl gern gegeffen t)&tte. . . . ©uflel grüfjt £>icfy

recfyt fcfyön, er ftfct eben auf bem Kanapee, icfy f>abe if>n auögejogen

unb wir ftnb bie bellen greunbe."

€ine jweite 3ieife mit bem Knaben, wieberum nad) Ilmenau

war nid)t gan& fo frieblicfy; ber Slufent^alt im 2öirt$f)aufe war

ungemütlich unb auefy bie 2ebf>aftigfeit be$ Knaben war flärenb,

fo bajj ber 25ater bemerken mußte: „Sftod) willä mir nicfyt recfyt

besagen, benn ber kleine, fo artig er auefy ifl, lägt miefy bie 9cctd)te

nicfyt rul>ig fcfylafen unb morgen^ nicfyt arbeiten. @o ge&t mir bie

3eit oerloren, benn id) ^abe noeft nic^t ba$ SDttnbefle tun fönnen."

Scacfy bem Umjuge jum Dberforfimeifler oon gritfefy würbe e£ an;

genehmer: „©er kleine ifl fef>r oergnügt unb fünbet ben ganjen

Jag etmä &u fcfyreiben unb ju fpielen; ^ergrattf gri£, ber nun

aud) fein 9}acfybar ifl, ifl nun aud) gefegter unb oerfldnbiger ge*

worben."

3m 3afcte 1797 begann ber Unterricht SluguflS burefy einen

jungen, ben ©cfyülerjafjren faum entwacfyfenen SJttenfcfyen namentf

Eifert, ©oet&e berichtete feinem jungen $reunbe 5r'& ^on ©tein
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(i2. 2luguf? 1797): „Siuguff ifi recfyt t>übfd; unb artig geworben,

jefct wirb er unter #err ^Jrof. $af?ner$ 2lufftcf)t oon einem jungen

Eifert unterrichtet." tiefer Unterricht würbe jebocfy balb unter;

brechen. Der kmbe begleitete feine (Eltern naety fttantfuvt, benahm

ftcf; bort recfyt waefer, Ijatte aber bei feiner SKficftefjr naety SBeimar

mand)e£ Unwof)lfein ju befielen, fo bafj t>er 95ater naefy 2ßeimar

£>ie 9Dial>nung fdnefte, nacktem er gehört, ber kleine fei wieber

auf gutem 2öege: „#err Eifert mag auefy in 2Jbftd;t auftf fernen

mit \i)m nur fpielen unt) t>ie £eit Einzubringen fucfyen, bamit er balb

wieber ju Gräften tomme."

3n biefen erften Reiten be$ Unterrichte fcfyeint 2Juguft, fo feltfam

bietf auefy bei bem jugenblicfyen 3llter be$ ^ögUng^ erfcfyeint, nicfyt

in be$ 33ater$ #aufe gelebt ju t)aben. 2Baf>rfd;eittlicty war er

wie fein ^rdjeptor felbfi in ^Jenfton bei bem genannten ^3rof.

Ääßner. Dietf ger>t auö einer SSrieffielle an 3. £. Sttener tyv

»or (3. Sftär$ 1799): „SSMte id) Eifert unt) Slugufl in$ fyauä

nehmen, fo fönnte baß entweder gefeiert, bafj icfy baß Sftacfybar;

^du^en taufte, ot>er t)ie ©ette beß Sttufeumö einrichten liefe,

inbem id; eine Xreppe oon orüben herauf breche."

$?it ber (Entwicklung beß Knaben war ber 35ater jufrieoen unb

äußerte ftcfy barüber, wie über bie €rjiel)ung$pl<Sne, bie er mit if>m

l>atte, folgenbermaf?en (an Knebel 17. ©eptember 1799):

„sjftein Slugufl wäcfyft unb l>at ju gewiffen Dingen oiel ©efe^ief,

jum ©cfyreiben, $u ©prägen, \u allem toaß angefdjaut werben

muß, fo wie er auefy ein fe&r gutetf @eb<5d)tm$ \)at 9D?eme einzige

©orge iß bloß, baß ju hiltioieren, waß wivHxd) in \\)m liegt unb

aließ waß er lernt, if>n grünblid) erlernen §u (äffen. Unfere ge;

wö&nlicfye (Srjie&ung jagt bie ßinber o&ne Sftot nad) fo oiel ©eiten

Ein unb ifJ fctyulb an fo i>iel falfd)en 3lid;tungen bie wir an <Etv

wad;fenen bemerken."

Einige 3af>re fpäter begleitete 2Juguf? ben SBater (1801) nad;

^Jprmont unb ©öttingen, wo baß frühreife $inb bie ^rofeffbren

mitbefuetyte unb ein lebl>afte$ Sntereffe für Sftaturwiffenfctyaft jeigte.

Der SSater fetyrieb 31. 3uli 1801: „QJugufl r>at feine ©lücffeligfeit
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an SSerfleinerungen, tue er auf einem nahegelegenen 25erge auf?

fudjt. 2iud; fyat er angefangen ©cf)ad> $u lernen unb e$ gefjt

fd;on ganj artig bamit."

2Jud) naefy Gaffel würbe er mitgenommen, wo er in feiner 2Jrt

am ©enufj ber Äunffc unb Sftaturwerfe teilnahm.

©cfyon Dor ber ©ättinger SKeife hatte 2luguf? t>on bem SSater

baß 2llbum empfangen, beffen 3*tfd)riften neuerbingä abgebrueft

n>orben ftnb. ©er 23ater, ber auefy fpäter nod) zweimal Sßerfe

fnneinfcfyrieb, gleicfyfam um baß ettoaß fcfylapp geworbene ©cfyifflein

wieber flott ju machen, hatte baß ©tammbud) mit ben f>errlid)en

Seilen eröffnet:

©onnern reiche baß 25ucf) unb reid)' eß ^reunb' unb ©efpielen,

Üieid)' eß bem (£i(enben t)in, ber ftd) fcorüberbewegt.

©er beS freunblidjen 5Bort$, beß Samens (Babe bir fpenbet

Raufet eblen ©cfya§ ^olben <£rtnnem$ bir an.

©cfyiller, SBielanb unb Berber Ratten ftd) gleichfalls eingetrieben;

nun auf ber Steife erhielt baß ©tammbud) bie 3Beif>e auswärtiger

Srcunbe, inbem 35lumenbacfy, ©artoriuS, £ojfmann, ipugo, SfleinerS

unb anbere Bkvben ber Georgia Augusta if>re tarnen unter be*

beutungSoolle Snfcfyriften festen.

2Iuguf! folgte ber oätcrlicfyen SBeifung unb legte fein 33ucfy ben

bebeutenben Männern SöeimarS unb allen benen oor, benen er

auf feinen Reifen begegnete. 25on Weimarer ©önnern ftnb ©untrer,

gernow, S$. Sftener, Knebel, Ziemer, SSertud) vertreten. 23on oor;

öbereilenben gremben, ©ele^rten, jungen ober älteren Dichtern,

^3rofefforen au$ 3ena unb £alle, feien folgenbe genannt, bie

wenigtfenS einige Blüten auß bem grofen Äranje barffeilen: 5. 21.

Söolf, 2B. fcon £umbolbt, Qtylabni, £>enon, $eo t>on ©eefenborf,

3. t ©toll, g. #. Ijacobi, £egel, Sichte, ©$leiermad;er, SBerner.

Qcinen jiemlid) breiten 9iaum nehmen ©efpielen unb greunbe ein,

»on benen nur #. 23 ojj, ber junge Sluguf? oon ©tael, bie 93röbcr

(£rnff unb $arl »on ©exilier, @. .©. 35erger, <L oon #oltei &er;

»orge&oben fein mägen. Sind) in granffurt würbe baß S3ud; fleifig
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2lugufi

Ö(l>ilt> oon (J. ®run(er

(©oetbeiiatioiialmineum in üBeimm-

)





prdfentiert: 2lufjer t>ec ©rofjmutter unb ben 50?itg liefern t>er gamilte

©tetf trifft man auf t>ic tarnen: 3- »o» ©ctyroarfcfopf, 9)?. S3ct^

mann, $p&ilipp 9ß. ©djmibt, ©djloffer, SEBillemer unb Marianne

3ung, fotoie bie ber 3ngenbfreunbe be$ SSatertf, ^ow, SKiefe, Sftoortf.

£ie meiffen biefer 3«fd;riften, <profa unb tyoefie, begeben ftd)

roeniger bireft auf ben ©ol)n, enthalten oielmef)r ©prficfye unb

25etrad)tungen allgemeinen %n\)aU$, 9^en £inroeife auf ben SBater,

fprecfyen gute SBünfcfye au& SSSenige prophezeiten bem 3««9un9

eine grojje 3ufunft, roie ber Bremer Sftifolauä Sftener mit feinen

SSerfen:

£>u roirji bem 2lbler gteid) jur ©onne fliegen,

£>id) groß auf if>ren ©trafen roiegen.

©raufam roar nur ber ©prud) eineä franjöftfrf?en Beamten

1807, ber bie Sehre oerffinbete, bie ftd) ja aud) bei Slugufl be*

roäfjrte: „©elten jaulen bie ©öf)ne eineä großen $?anne$ in ber

^adjroclt."

£$ ifi fraglich, ob 2luguß erjt nad) ^rofejfor SDieperä SBegjug

roieber in baß oäterlidje #au£ tarn; ftd)er ift e£, baj? er beffen

Simmer bejog unb nun fo glücflicf) roar, feine Sftaturalienfammlung

orbentlicfy ausbreiten ju fönnen. „<£r ifi nod; immer pafftoniert

für biefeS $ad), unb icfy bin neugierig, ob er einmal Qürnß autf

biefem ©piele machen roirb." Sluferbem jebod) ffubierte er romtfcfye

Antiquitäten, roie auä einer ge(egentlid;en Sftotij be$ SSaterS an

2Bilf)elm oon £umbolbt 07.3<*nuar 1803) J)eroorgel)t; boef) roenbete

er ftcf? in %ena, roo er einige Xage mit bem Sßater jubracfyte,

roieber ber Mineralogie $u.

14 %afyve alt roar ber $nabe geroorben, f>atte mand;erlei ge*

lernt unb nod) mef)r gefeljen, aber einen roirflid) foflematifdjcn

Unterricht nod) faum erhalten. £>a brachte ein günfiiger 3»f<*H

il)m #ilfe. Ziemer tarn nad) SBeimar unb in£ ©oetljefcfye £au$,

fo baji ©oetfje an $. 21. SBolf melben fonnte: „£>err Ziemer, ber

mit £errn ^)rof. §ernott auä 3£om gekommen, fyat ftd) entfcfylojfen,

biefen SBinter bei un$ ju bleiben unb befonbertf ben Unterrid;t

meinet Knaben im ©riedjifdjen unb Satetnifcfjen über ftcf) ju
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nefmten. ©ie fenncn ben lebhaften Knaben unb tviflfen, baf? eß

mit feiner Kenntnis ber alten ©pracfyen nicfyt fonberlicf) auäfal),

worüber \d) jroar bi^er manche ©orge f>atte, bem Übel aber nic^t

abhelfen tonnte. 2ftun glaube \d) geborgen &u fein."

3m 3a^re 1802 tarn eß ju einem auftreten 2fugufl$, baß ein

unliebfametf 2fuffel>en machte, darüber beriefet ®opl)ie oon

©cfyarbt i&rem Neffen grifc »on ©fein: „ferner gibt'3 SKebouten,

n>o man ber #er$ogin gratuliert: ein Kinb ber Siebe jlellte t>en

2lmor bar, ber ber #er$ogin SOerfe brachte, Sie Zeute fagen, baß

fei unrecht geroefen, ein Kinb ber Siebe Itftte nicfyt bürfen alß

Slmor unter Sonetten beuten erfcfyeinen. ©er arme Söurm wirb

boefy n\d)t bem berühmten (Sbmunb, bem ©ol>n beß King £ear naty

fcfylagen, er if? ein gute$ Kinbel."

£)a$felbe 3a&r .brachte auefy ben erffen ernflen Sebentfaft, bie

Konfirmation. Kur$ beöor biefe flattfanb, unternahm eß ber Sßater,

ben @ol>n legitimieren ju lajfen. £>ie$ gefcfyaty in folgenbem, fef)r

merftoürbigen Schreiben an ben £er$og Karl SJugutf: ,,3cf) l>abe einen

natürlichen ©of>n SJugufl, bejfen S0Bo^(far>tt \d) and) in Slnfelmng

feiner bürgerlichen <£rif?enj in 3«fanf* d«» ftcfyern möchte. 3«
biefer Betrachtung ^alte id) miefy fogar oerpfUcfytet, Qcw. p. ^>icr;

burefy untertdnig|l ju bitten, benfelben propter natales mit einem

£egifimation&£)ecret ju begnabigen. #öcfyf?biefelben »erben baburefy

einetf jungen SD?enfcfyen ©lücf auf bie 3ufunff betätigen, unb bie

tieffle £)anferfenntlici()feit Don neuem beleben, in welcher \d) micf>

e^rerbiettgfl untertreibe."

2luguf?$ Konfirmation, nic^t bwcd) Berber, wie man au$ bem

folgenben Brief fließen follte, fonbern bmd) KonftfTorialrat

©untrer, fanb am 13. 3uni 1802 ffaft, freiließ ju einem ungewölw;

lid) frühen £ermin, ba ber Knabe baß 14. £eben$jaf>r noef) nicfyt

erreicht f>atte. „£)u toillff, t>ere&rter alter fivennb," fo tyatte @oett>e

an Berber am 26. 2lpril 1802 gefcfyrieben, „bie ©efälligfeit fcaben,

meinen @ol>n in bie cfyrifllic^e SÖerfammlung einzuführen, auf eine

liberalere SBcife alß baß £erfommen t>orfcfyreibt. 3$ &«»** ~ lt

l>er$licf) bafür unb freue miefy, bafj er bem für Kinber immer
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apprc&enfwen ©cfyritt an ©einet* £>anb auf eine SBeife mad;t, t>ie

mit feiner gegenwärtigen 93itt>uncj jufammentrifft. (5r wirb ftcfy

Dir mit feinem £ef)rer näd->f?en$ oorflellen, empfange i&n freunblid?

unb orbne aüe$ nad) Gefallen, inbem ©u meiner gebenffi" Wad)

bem gefcfye&enen ©djritt bantte ber 23ater mit folgenben SBorten:

„9Diit &erjlicfyem Danfe empftnbe icfy bie Neigung, mit ber Du
baß gefrrige ©efdja'ft oollbradjt fyaft unb empfehle Dir ben Knaben

aud) für bie Jufunft."

2lu$ welchem Grunbe Berber bie f>eilige #anblung felbff nid)t

üorna^m, wirb nid)t rccr)t flar. Sa Goet&e ftd) fpäter, wie eben

gejeigt würbe, für feine $iit()ilfe bebanfte, fo fann er fid) unmög;

liefy ablelmenb t>erf)alten f>aben. Vielleicht wollte er ba&er nur al$

erjler ©eifHicfyer bei Sanbetf oermeiben, bei einer folgen Gelegen;

f>eit öffentlich aufzutreten. 2lllerbing$ fcfyetnt, im ©egenfafc ju ber

faft unterließen, überaus järtlidjen ©eftnnung, bie Goethe ben

$erberfcfyen Kinbern bewies, Berber bem Goet&efcfyen ©pröjjling

nießt in gleicher 2ßeife entgegengetreten ju fein. 25eweiS baför ifl

bat fcfynöbe 8öort, baß ber Geüllid;e bei feinem legten ;M<*mmen*

treffen mit bem Dicfyter nad) einem grcfjcn Sobe »on beffen Drama
,,Q:ugenie" gefagt ßaben foll: „Deine natürliche Xocßter gefällt mir

beffer al£ Dein natürlicher <Bof)n."

2>ei feinen Äußerungen über bie Konfirmation mag Goethe bie

2lrt unb SSSeife im 2luge gehabt l>aben, wie Berber bei ber (Ein*

füßrung bei (Erbprinzen in bie cßrifllicße Gemetnfcfyaft vorgegangen

war. Darüber berichtete @opl)ie oon ©cßarbt an Karl »on ©tein

( I799)« //3^) glaube, ei iff bie erfie Konfirmation in Deutfcfylanb

biefer 2lrt. €r fagte nicfytä Dom ©ünbenfall, t>on ber €rbfünbe,

t>on ber Gottheit (grifft, t>on feiner (Erlßfung — al$ Genugtuung

ndmlicß — er fyat fein Zeitalter erlßfet unb unmittelbar aud? un$

üom 3od> bei Aberglauben^, ber Vorurteile, »om £eufel, b. fy. -oom

falfcfyen begriff t>on il>m, er fyat fie erlßfet burd) bie reine, fcßßne

SSttoral, bie er lehrte, er ifl geflorben wie ein ^eiliger SSSeifer um
ber ?CBar>rr>ett unb Xugenb willen. Berber fagte nichts oon ben

Seiben am Kreuj, nicfytg oon ber 2luferf?cl)ung, Himmelfahrt, jung*
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flcm £ag, nicfyttf oon ber £reieinigfeit: lag t>a^ lieber fallen, tt>a$

wir immer nur fcfywanfenb befennen, wenn wir benfen, um bat

ju Rolfen, m$ ewige 5öaf>rf)eif bleibt."

2luguf? gewöhnte ftcf> an feinen neuen Setyrer Üliemer fo, „ba§

er ntc^t geneigt war, für ftcfy allein etm$ ju teifien". 2)al)urc^

fam e$, bajj bem $inbe bei aller Slncrfennung be$ Sefyrerä fein

unbedingt günjugeä 3eugni$ autfgejlellt werben fonnte, ber SSater

Dielme^r bekannte, bafj er me^r Neigung jum ©egenffanbe ate jum

SluSbrucf fyabe (1804).

<£in wirflid) metlwbifcfyer Unterricht würbe fobann baburcl) ge*

l)inbert, bafj ber 5tnabe mel)rfacfy t>on Weimar abwefenb war. £r

war 1805 in ^anffurt, wo er lufug unb in Stauben lebte, aber

mel)r bat Seben al$ ba$ Sßiffen fennen lernte, ©er SSater jebocfy

l)ielt biefe Sßeltfenntnte für beinahe ebenfo nötig al$ bat <£w
bringen in bie SBifjenfcfyaft, fo ba$ er [rol) oon biefem 2lu£fluge bet

merfte: „tiefer erfle 25erfuc^ in bie Sßelt f)inein&ufef>en ij? ü)tn fo

gut gelungen, bajj icfy für feine 3«f»nft twe gute Hoffnung f)abe.

©eine Sugenb war glficflicfy unb icfy wünfcfye, ba$ er aud) f>eiter

unb froty in ein ernflereä Sllter hinüber ge&e."

Sluf biefer 3£eife würben bie innigen Steuerungen jur ©rofjmutter

gefejfigt. 9luguf! war ton frfi& an if>r £erjblatt. @ie jeigte if>re

Neigung burdj jaf)llofe (Befcf)enfe unb war, wie eine richtige ©roß*

mutter, t>on jebem S^cfyen feiner geizigen Qüntwicflung f)od) bet

glücft. @ie, bie jwar feine funffmäjjige 25rieffcf)reiberin war, bie

ftcfy trofc i&rer $af)lreicl)en Briefe über if>re Sintenfcfyeu unb ©cfyreib;

unlufl beflagte, unb bie boefy mit einer folgen Sebenbigfeit ju

fcfyilbern wujjte, ba$ man Siftenfcfyen unb Singe leibhaftig t?or ftety

faf), war fcfyon früf) oöllig enttyuftatfmiert oon ber $lart>eit unb

3iegelmäfHgfeit feiner Slufteidjnungen, in benen er ftcfy, ber ©rof?;

mutter juliebe, fcfyon al$ $nabe oerfucfyte.

S5ei feinem ^ranffurter 2lufentf>alt 1805 ernannten ifm bie alten

Sreunbe be$ 23ater$ an feinen Slugen, unb bie ©rojjmutter war

t>olt begeiferter Slnerfennung für if>n. Diefe äußerte ftcfy gleich

naefy feiner Slnfunft (8. Slpril): „£a$ war geffern alg icfy um 9 Utyr
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aUnbt nad) #aufc tarn eine gar liebliche Qcrfcfycinnng, id) erfannte

if>n nicfyt, er ifl fel>r grofj unb fel>r r>übfd> gemorben — ganj er;

ftaunt fianb id) ba, alt et mir ben fo lieben tarnen nannte. —
<£r fd;l<Sft in ber ©tube neben mir — unb id) (>offe, e$ foll ifmi

mol)l bei mir werben — wollen fef)en wie wir tym bie 3e\t oer;

türjen — erfilicfy \)at er mit ber ©rojjmutter einerlei Siebe jnm

£f>cater, ba f>abe id) ifm nnn gleicfy anf 18 23orfleUungen $kefy

abonnement abonniert— jmeitentf f)at bie ©rofmutter ein nemlicfyetf

Xalent im fdjma&en, bat foü i&n aufheitern".

£)iefe if>re 3ufriebcnf)eit betätigte fte bei bem SBeggang bet

Dtetfenben burd) folgcnbetf originelle 3enaniö : ,%d) (Enbe^nnterjeidjnete

benenne öffentlich mit biefem SSrief, bajj SSorjeiaer biefeä, 3uliu$

Slugujt o. @oetf>e, fid) mctyrenb feinet f>ieftgen 2lufentl>alte$ brat>

unb mufler&aft aufgeführt, fo bajj et bat Slnfefm \)at, alt f>abe et

ben üling im ?Di<Sl)rd)en „9Ratl)an bet SBeifen" bmd) <itbfd>aft an

fid) gebracht, ber ben, ber ilm beft$t, angenehm mad;t oor ©ott

unb Sföenfdjen — bajj biet bei oben ermahnten 3ulin$ 2luguft oon

@oetl>e ber gaü ijf, betätigt hiermit ©eine ilm

2iebenbe ©rofjmutter

(Slifabetf) ©oetl>e."

23efonber$ im @tocf'frf)en £aufe mürbe er f)er$lid? aufgenommen
— grau ©toef fei ganj oerliebt in ilm, melbete bie ©rojjmutter

— unb ait et fort mar, manberte fein Sllbum fcon £anb ju

#anb, um mit mannigfachen 3nfc^riften befcfymert nad) SBeimar

jurücfyufe&ren.

9?od) in bemfelben 3af>re begleitete er ben 95ater nad) #elm*

(lebt, mar luflig unb guter Singe, „jtreitet fid) mit 2Bolf unb mad)t

unt oft ux lachen''. 2lm 28. Sfugujt mürbe er nad) £aufe getieft

mit bem 3eü$nit, bajj et fid) gut betragen unb bie ganje Steife

erweitert l>abe.

2Jud) in bem bemegten 3a^re 1806 mar eine größere Steife für

if>n geplant. (££ mar ber ©ebanfe aufgetaucht, il>n naefy Berlin

ju fenben, unb lange Söertyanblungen mit 3^^er bemeifen ben Qürnf?
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biefer 2Jbfid;t. 2lber bie ferneren Reifen, £>ie ober Sßeimar frerein*

brachen, Huberten bie Slutffü&rung biefetf planes.

Söom päbagogifcfyen ©tanbpunfte au$ fann man tiefe befMnbige

Unterbrechung be$ Unterrichte gewiß tabelntfwert ftnben. ?ur <£r;

flärung ber oielfacfyen Steifen mufj aber darauf l>ingewiefen werben,

bajj nicfyt etwa bie 2ufi be$ 23ater$ bejummenb war, ben @ol>n

ju jerffreuen ober an Vergnügungen ju gewönnen, fonbern bat

Verlangen, if>m etwaö ju oerfcfyaffen, tt*a$ er, t)er Vater, felbj?

fcfymerjlicfy entbehrt fyatte: Bewegungsfreiheit, p&igfeit, grembetf

mit eigenen Singen ju fel>en, befonbertf bie $0?ög(id?feit, burefy bai

betreten großer (Stfibte wie Berlin bie 3ufldnt>e ber Heimat beffer

ju erfennen unb burd; einen Vergleich mit großen Verftfltniffen

angemeffener ju beurteilen.

Unb fo f>atte ber Vater burcfyauä bat Verlangen, nicfyt einen

©ehrten, fonbern einen jungen Sftann aufyubilben, ber fpäter im

Zehen auf eigenen güjjen flehen fännte unb fcfyon frfi&e ftd) feiner

Äraft unb ©efcfyicflicfyfeit bewußt wäre. @o berichtet er einmal

ganj frolj ber ©attin (25. 3uni 1806): „5Jugutf war l)ier mit feinen

(Befellen. <£$ fyat miefy gefreut ju fef>en, ba jj t$ mit feinen förper;

liefen ßräffen unb feinem guten Sttut fo wol)l ffe&t. %<t) f>abe

miefy einige Slbenbe recfyt l)übfcfy mit tl)m unterhatten. @ie ftnb in

allen bergen unb auf aßen ©cfylöjTern f>erumgewgen, ^aben 2lal

in ber £rie$ni& gegejfen unb bie 3of>anni$feuer l>aben wir jufammen

oon bem 2Jltan be$ £>ad)eö gefeljen".

©erabe baß iß in bem Verl)<5ltnie jwifd)en Vater unb @ol>n fo

eigenartig, baf? ber erßere ben Knaben in einem 2llter, wo er fonff

meif? bem #au$lef)rer ober Srue^>er allein überlaffen wirb, felbtf

$u prüfen unb bireft auf tyn einzuwirken fucfyt. 211$ er ben 25e*

fud) beä @ol)ne$ in Äarl^bab wünfd;te (1807), begrünbete er ben

Sßunfd) mit ben 2Borten: „$ttir ifl baran gelegen, i&n einige Seit

allein um mid; &u (>aben, baf icfy nur wieber einmal fe&e, wo e$

mit ifmi ^inautf will". Unb über ben Slngefommenen iSeijjt e$:

„2lugu|? i(l glücflid; angefommen unb freut unb oerwunbert ftcf>

an ben feltfamen Seifen, warmen Duellen unb Dergleichen, bajj er
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fogar gleicfy angefangen f>at, ju jeicf)tten unb ju illuminieren, wo*

bei er, wie e$ im Anfang gel)!, wo man noc(> nicfyttf fann, grofe

Jreube l>at".

<£$ wäre oon f)ol)em 3ntereffe, oon SJuguffa ©timmung politifcfyen

Dingen gegenüber, oon feinem inneren 5Befen irgenbein 3^ngni^

ju beft&en, aber Die üuellcn oerfagen. ©elbf? bie rebfelige $vau

©cfyopenf)auer fcfyweigt oon i&m, immerhin ein SSeweitf, bafj er bei

if)ren ©efellfcfyafttfabenben nicfyt jugegen war. SJucfy bie mannig*

fachen Erwähnungen ber Qtyarlotte Don «Stein, ju ber ber Heine

Äarl oon ©cfyiller ben fed)£jäf)rigen Spielgefährten gebracht fyatte,

ber feitbem ein fo fjäufüger ©a|t bei if)r war, lafien un$ feinen

Einblicf in fein 3nnere$ tun. 9ftur feine Siebentfwürbigfeit wirb

gerühmt, feine finblicfye ©enäfcfyigfeit einmal f)eroorgef)oben; „mein

{(einer gaoorit", l>eijjt er gelegentlich; er ifl ber Bote $wifcf)ett bem

#aufe am fttcmttvplati unb bem füllen 2Bitwenft£e.

Ob ber frühreife Änabe, ob ber 3fi«9tin9 W9 toar, einen 23er*

gleicfy jwtfcfyen feiner Butter nnb biefer ariffofratifcfyen Same an;

uiflellen, bei ber er fo f)äufig weilte unb ftcfy ju gefallen fcfyien?

Ob er oon ben Bedienungen ettoaß almte, bie jwifcfyen biefer grau

unb feinem SSatcr langer al$ ein 3af)rjef)nt beffanben? Ob bie

fpäte Xrauung feinet 93ater$, bei ber er naefy bem 3e«9ni$ einiger

jugegen war, bie Umwanblung feiner Butter au$ ber befcfyeiben

jurücftretenben ©emoifelle in eine ben oornel>mf?en ©cfyicfyten an;

gebörige £>ame, bie, wenn auefy oieüeicfyt gegen tl>ren SBillen, ben

Eintritt in bie ^>öc^flen (Befetlfcfjaftöfreife burdtfe&te, if)m ju benfen

gab? £)a£ ftnb alletf fragen, auf beren Beantwortung man oer*

geblicf) ftarrt.

%>i$ 1806 Ratten beutfcfye Knaben unb Jünglinge im allgemeinen

fein autfgebilbetetf politifcfyetf %ntevefte befefien ober befunbet. 3n
einem Sanbflöbtc^en wie Sßeimar oielleicfyt nod) weniger a(3 in

ben grofen Zentren politifd)en Sebenä. 3n bie SBtrren ber $ricg&

jeit würbe Slugufl frü^jeitig eingeweiht. 1806, wäf>renb ber

Sran&ofenjeit, bewies er einmal Befonnenf)eit unb $ftnt, er eroberte,

fo berichtete eine junge $üntflerin, in ber ßücfye be$ österlichen
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#aufe$ eine ber gebratenen Gcnten, bie man für bie £afel ber

fran&öftfcfjen Offiziere bereitet fyatte, brachte fte auf einen Degen

gcfpiejjt, triumphierend in bat ©peifejimmer feinet Söatertf unb

fang: „£immel laf meinen <pian gelingen".

2lber ein fold)e$ 25raPourfiücfd;en beweij? (einerlei politifcfye @e*

finnung. 2lud; au£ bem fpäteren Sntljuftaömug 2lugufi$ für

fftapoleon, ber ilm Peranlaßte, alle Wirten Reliquien ju fammeln,

bie ftd) auf feinen pergötterten gelben belogen, lajfen ftd) feinerlei

©cfylüflfe auf tue SIrt jief)en, wie er Damals bie großen Umwälzungen

anfcfyaute, t>ic ftd) in £)eutfd)lanb unb in feiner engeren #eimaf

polljogen.

Äurj por 3luguflö 2lbfd)ieb au£ bem 2Saterl>aufe ereignete fid)

eine flehte ©jene, bie beweifl, bajj ber 25ater gegen tl>n b6fe werben

rennte. 21m 10. SRoPember 1807 afj 3or)anna ®d)opcnl)auer mit

mehreren anberen bei ©octf)e. ©ie erj<5^lt: „©ein @of>n, eine 2lrt

Xappg, ber aber im Sufjern Piel Pom Sßater r)at, jerbrad) mit

großem ©eraufer) ein @la& ©oetl>e erjagte chen etmt unb erfcfyraf

über ben Särm fo, ba$ er auffcr)rie. $rgerlid) barüber far) er ben

Slugufl nur einmal an, aber fo, bafj id) mid; wunberte, bafj er

nid)t untern £ifd> ftel".

$aum 19 3af>re alt, Pielfeitig porgebilbet, or)ne jeboer) jene grünb;

licr)e Unterweifung erhalten ju l>aben, bie ein moberner Abiturient

al$ ©epätf mit auf bie #ocf;fcr;ule nimmt, würbe 2luguff auf bie

UniPerfttät #eibelberg gefd;itft (1808). €r würbe jum 3uriften

benimmt, bem berühmten ^ecf)t$gelef>rten % 5- 3- £r)ibaut be;

fonbertf empfohlen. £3 war geplant, baf? er ftcr) jwei ^afyve in

#eibelberg aufhalten unb bann bat ©tubium in 3ena fortfe&en

foüte. 33ePor er bie fd;öne Sftecfarffabt betrat, machte er in ftvanb

fürt $alt. 33ettine Brentano foüte bafür forgen, bajj „bie Pater;

licr)e ©tabt aud; il>m jur 23aterf!abt werbe, fobafj er glaube, ftd;

mitten unter ben ©einen ju beftnben".

Sluguff füllte ftcr) in granffurt fet)r wor)l. Die ©rofjmutter war

feiig, ir)n ju fef>en.
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D?ad?bem ftc fd?on äiemlid) entlmftaffifd) if>r Qcntjütfen über feine

be»orfle^cnt)e 2Jntunft auögebrütft fyatte, gab fte am £age feinet

Slbreife naefy #eibelberg folgende ©dulbcrung feinet 2lufcntl)alte£:

„£ier \)at er ftd? fet>r beliebt gemacht burd; feine £ieblid)feit, an;

ftänbigeä betragen, mit einem SBort burd; fein $ufjerlid)e£ unb

3nnerlid;e$; auefy tarn er gerade ju einer 3eit, wo manches ju

fef)en war, öa^ man oietleidjt nie wieber ftef)t — $. (£. t)aö gefl

Daö unfere £>ürgerlid;e Offüjiere bem ^Jrima^ gaben , baß war —
baß war fo gefd)macfooll, fo fd)6n, fo prächtig — unt> fucfyt feinet

gleid;en. 2?etl>mann oerfdjaffte if>m ein killet. 35ei unferm Surften

f>at er neben mir gefpeiff — ber ftüvft tvant meinet @of>ne£ ©e;

funbl)eit unb war ganj allerliebfi. Sin grofjetf Vergnügen war baß

©cfyaufpiel, ba war er alle 2lbenb. ©cfylojferä, Brentano, ©erning,

Seon^arbi erzeigten if>m oiele ftveixnbföaft, baß angenef)tnffe fyauß

mangelte il>m freiließ, ber gute ©cfyöff ©totf lag ^an einem ©allen;

fieber fel>r franf barnieber, iff aber auf ber SBefferung"

2Jud) bie greunbe, oon benen einzelne in ber ©djilberung ber

grau SRat genannt ftnb, wetteiferten, tym Vergnügungen ju bereiten.

Über alle biefe Singe muffen feine Briefe entfyuftafiifd) gelautet

f>aben, fo bafj ber beglücfte Vater feftrieb: „©ein erfler Eintritt in

bie 2ßelt iff fo aiixdüd) unb fo günfiig, baj? man wol)l hoffen fann,

eß werbe fo a\xd) oorwartS gel)en".

Sern in ipeibelberg eingetroffenen ©tubiofutf wünfdjte ber Vater

jugenblicfye ©efellen. (£r fürchtete, bajj er am Anfang $u oiel tue

unb leicht mübe werbe, ©ie Sttalmungen über fein ©tubium würben

oon bem in $arl$bab weilenben Vater in einem langen, traulichen,

an Sluguft^ früheren SSefud? $arl$bab$ anfnüpfenben S3erid;te über;

fdneft. „(Srbenfo lobe icfy, baf? £)u nur wenige ©tunben befucfyfi.

(£3 fommt beim ©tubieren alletf barauf an, bafj man über baß,

voaß man ftd) jueignen will, @d;ritt oor ©cfyritt #err bleibe. @o;

balb einem baß Überlieferte über ben ßopf wäcfyfi, fo wirb man
entweber bumpf ober oerbriefjlicfy, unb fommt gar ju leicht in Ver;

fud)ung, alleä abjufcptteln.

2>ajj aud) ©eine ©tubien einen f)ifwrifcfyen ©ang nehmen, iff

©ei 9 er, ©oetfje.
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mir fer>r angenehm. 3« erfahren, wie bie 3ufMnbe nad; unb

naefy auf eine irbifefy menfcfyucfye 5öeife l>erangefommen, ma^ üerloren

gegangen, t»a$ geblieben, tt>a^ fortwirft, ifl fo belef>renb als er;

freulirf), unb bie 3ugenb, Die baö ©lücf l)at, baö Sergangene auf

biefe SBeife ju ergreifen, antizipiert baß 2Uter unb bereitet ftd> ein

f>eitere£ Seben. ©a$ allgemeine gibt ftcf? auf biefem SBege t>on

felbfi: benn in bem irbifcfyen Greife ifl benn boef) alle$ wieber*

fel>renb.

©af ©u ©einer eigenen Sftatur naefy auf biefem SBege bleiben

wirfl, ifl mir fct>r erfreulich, ba id) nicfyt ju befürchten l>abe, baf?

©u ©icfy auf bie pl)ilofopf)tfd)en unb religiofen fivafyen einladen

möcfytefl, welche je^t in ©eutfdjlanb fogar manchen guten $opf

»erwirren unb boefy jule&t auf nichts al£ auf einen abfirufen (Selbf!*

bünfet l)inaugffif>ren. 2ebe befonnen unb oergnügt auf bem

©egmente ber Qcrbfugel, wo ©icfy Sein guteä ©efduef t>infüf>rt.

9ln ©piralen unb nod) wunberlidjern Linien ifl ofjnefün fein

Mangel".

©er Jüngling würbe ferner ermahnt, aud) an Xlnbautä $laoier*

fpiel ftd) §u ergoßen, SSorlefungen über ©pittlerS @efd)id)te ber

europäifd;en Staaten ju befugen, wenn foldje gehalten würben,

bie tyerrltcfye ©egenb fleißig ju genießen. (£r würbe ju befonberer

3iücfftd)t gegen bie Sflutter ermuntert unb empfüng ben Wau „23er;

nacfyläfftge womöglich beine £>anb nicfyt gar ju fel>r. ©er £ag ifl

lang unb wenn ©u ein ©rittel ber %t\t mel>r auf einen S3rief

wenbefl, fo lief! il>n ©ein 5vorrefponbent mit Vergnügen, inbem er

nicfyt nötig f>at, bie muffelige ©ecfyiffrierfunfl an&uwenbcn".

3u ben merfwfirbigen unb beachtenswerten päbagogifcfyen Soor;

fdjlägen beß 23ater$ gehört aud) ber folgenbe: „©cpbre mir boefy

aud) gelegentlich bie t>or$üglid)en ^erfonen, bie ©u fennen gelernt,

an £etyrern unb Semenben, 3ungen unb 2Uten. 23efonber$ aud)

bemerfe auf ©einen 2BaUfaf)rten baß Sßolt ber »ergebenen tyw
mn&en, il>re ©eflalt unb 2lrt, it>rc ©itten unb betragen. SSergleicfye

fte mit benen, bie ©u fc§on fennfl unb bereite ©icfy aud; f)ierburcfy

ju einer weitern unb breitern £rfaf>rung."

130



3n bemfelben 3af)re (1808) befugte Sluguf? t>ie Butter, £>ic

bamatö wegen Der (Srbregulierung ber $vau diät in ^ranffurt

»eilte, unb ging Dann nad) $eibelbcrg jurücf. £>ort lebte er frof)

mit feinen ©enoffen, mufjte jwar balb t>en SSerluß betf i&m be*

fonbertf vertrauten jungen 95oie, beä altern ©ofmeS be$ bekannten

©d;riftfteücr$, befragen, gewann aber, wie e$ fcfyeint, Srfafc bafür.

<£r fahrte im ganjen ein fteijngeg unb füllet ?eben, wie wenigjlentf

#cinrid) 23op bem beforgten SSater bezeugte. Sreilicfy, übermäßig

füll war baß Seben nicfyt; cß ließ Siaum für eine ©tuRenten liebe

(Caroline ©cfyumann), tue, Wie fte ein $<Srtlid;e$ ©ebicfyt i>on bem

Jjüngling empfangen fyatte, tym auefy eine ©tammbucfjinfdjrift weihte.

Siuct; ben Äünffen blieb er nicfyt ganj fremb, er lernte $. 25. ©uitarre

fpielen. Übermäßig folibe fdjeint er nicfyt gewefen ju fein, wenn

auefy ber Dnfel Sßulpiutf, ber ben Neffen mit Seftüre perforgte unt)

il>m ernfte, fowie belletrifiifcfyc SMicfyer mit cfyarafterifufcfyen 25e*

merfungen empfahl, am £nbe beß Heidelberger 2lufentf)alte$ feine

§reube augfpracfy, „ba$ ber 3fteffe fo fotibe werbe"; benn nicfyt nur

mdljrenb feinet 2lufent&alte£ machte er ©Bulben, bie ber SSafer

tilgte, „weil boefy nidjtß babei fyevauß rommt, wenn man auf $pump

lebt", wie bie praftifcfye 50?utter fcfyrieb, fonbern am <£nbe beß

@tubienaufentf>altg ergab ftcfy ein fitfybetvaa. &m 3 6° ©ulben,. eine,

me man jugeben muß, für jene %t\t recfyt erflecflicfye ©umme.
©einen naturwijfenfcfyaftlic&en Qcifer unb fein ^ynterejfe für bie

23er^ältni(fe feinet #eimatlanbe$ befunbete er j. 2?. baburety, bajj

er ftcfy erbot, Sftineralogeu unb SSotanifem 9D?ttglieb$biptome ber

betreffenben ^fcuaer ©efellfc^aft ju überreichen. 2$cfouber$ freuub*

liefy war er in ben Käufern ber ^rofejforen £l)ibaut unb 93of auf?

genommen.

@an& ungetrübt war inbeffen bie ©tubentenjeit nicf)t; eß fehlte

nicfyt an übten Saunen, an fcfywierigen SSer^dltniffcn; ftcfy barin $u?

recfyt ju finben, gebot bie 9ttaf>nung beß 23ater& „gaffe £)\<i) \a

uicfyt burd? Äleimgtetten empfünblicf) ober gar mif trauifc^ machen unb

lerne bei Seiten, bajj man in ber SBelt, naß nur irgenb möglich iff, per?

mittein fbH. (£$ gibt SSer^ältniffe genug, mit benen baß nicfyt angefjt."
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25et feinem Sekret* war er fleijjig, erbat fxd) fyalbjtyvlity 3eug*

niffe unb fcfyicfte fte al$ tyvobe feinet <£ifer^ nacty $aufe. (£r mufj

bamalS befonbertf fräftig au$gefel)en fcaben, worauf ftcfy ber folgenbe

9lu$fprucfy be$ 23ater$ be$iel)t: „3$ »ernennte oon ber Butter, öaf

£)u wegen ©einer roten Warfen 9Jnfecfytung l)af?, unb baf ei Seute

gibt, *>k behaupten, folcfye ftaxbe fei eben nid;t grabe ein 2m$eic()en

auter ©efunb&eit. 3$ fcoffe, £)u wirf! felbft oon biefer @>unff ber

2ftatur, womit fte £>tc$ bejcic^ne« wollen, einen belfern begriff

fcaben, unb immer fo fort (eben, wie b\it)et, bafj £)u fte nicft oer;

föerjefl"

2Bäf>renb einer Kranfyett würbe ber Jüngling oon feinem Sefcrer,

ber freiließ im Greife ber Kommilitonen mit bem etwati refpeftlofen

Beinamen „©^muffet" belegt würbe, liebevoll unb forgUc^ gepflegt.

Kaum genefen, toanbte er flc^ wieber eifrigen ©tubien ju; über

ben ©tubiengang felbft gab ber SSater bem bewährten £el)rer bie

nacfyfolgenbe intereffante Suttfemanberfefcung: „$Ba£ bie ©tubien be$

jungen 3ttanne$ betrifft, fo werben ©ie miefy r)öd)i\d) verpflichten,

wenn ©ie folcfye ixad) Sttafjgabe feinet XalenteS unb §lei£e$ and)

in ber golge birigieren wollen. 2Benn er bie geit gut anwenbet,

bie er ben ©tubien ju wibmen f>at, fo will id) fte tym e&er t>er*

langem al$ oerfttr&en. %c älter man wirb, je me&r fü^lt man
bie Körje ber 3a&re unb fte ftnb boef) aud) für bie 3ugenb nicfyt

länger al£ für bas Sllter. ©o bin icfo, j. 93. ba$ SBieber&ören ber

<Panbefren betreffenb, gleichfalls ber Überzeugung, ba\) eine ^3aufe

bajwifdjen ju fe£en fei. Sin junger SDcann, ber ein foldjetf bet

beutenbetf Kollegium &um zweitenmal f>ört, mufj eigentlich mit %w,

frieben^eit empfünben, ba$ er inbeffen gewacfyfen ift, unb bajj er

ba$, xoa$ u>m oor&er SOvitye unb ^efcfywerbe Perurfacfyte, nunmehr

mit Seicfytigfeit be&anbett."

Sluguft trat in eine lanbtfmannfcfyaftltcfye 93erbinbung ein unb fanb

mit biefem ©cfyritt bie Billigung be$ 23ater& Slber feinet 25leiben$

in #eibelberg war nicfyt allju lange, ber urfprünglid? beabftcfyttgte

Slufent^alt würbe abgefärbt, ©cfyon naefy einem 3af>re braefy er

feine ©tubien ab, machte pou ber Erlaubnis $u einer Dt^einrcife @e*

13*



braucf) unb erhielt für liefen 2lu$futg einen oätertictyen Sufcfyufj unb

tue Dveifemalmung: „SBaö £)u übrigen^ auf biefem 2Bege ftel)ft unb
erlebjt, baß toivb ©fe für alle ^ufunft ju großem Sftufcen unb
$reube gereichen. 9?ur wünfc^te id), bajj iu atö ein fleißiger £>eft*

fcfyreiber aud) ein Dieife&eft fcfyriebft, nid)t um bie (Begenben $u

befcfyrciben, fonbern nur oon manchen Totalitäten, Stoffen, ©äff;

f)öfen, greifen, gegenwärtigen 3uftänben, ©eftnnungen ufto. eine

fejle SRorij $u begatten. Dergleichen 2luff% fmb für \mß unb

anbre fc&r belef>renb, unb in ber §olge, wenn totr toieber an

folgen Ort fommen, unfc§ä£bar. ©treibe mir unterwegs ein SSBort:

benn Soften gel>en überall"

Sttit tmblicfyem ©efjorfam befolgte ber ©ofjn bie oäterlicfye

SDia&nung unb fcfytcfte unter bem £itel: „SHeifenactyrictyten" einen

ii Üuartfeiten ffarfen 25ericfyt. @ie fmb jwar in Orthographie

unb Kalligraphie geeignet, bem väterlichen SßSunfcfje ju genügen,

fonft aber „oon bem nun 3wan&tgjäf)rigett eine befdjeibene Seiftung".

Die parabieftfcfyen jK^eingegenben müßten, fo follte man meinen,

bei einem jungen SDianne gröjjereg £nt$ücfen, ettoag mel>r ©cfytoung

unb jugenblicfyen Qi:tttf)ufta£mu£ ertoecft l)aben. (Statt oerjücfter

2lu$rufe ffatifiifcfye Übtijen, ffatt anfcfyaulictyer 25efcfyreibung nüchterne

2luf$ä&lung. SSerffeigt fiel? ber junge Üieifenbe mvtlid) einmal jum
2lu£brucf einer Smpfünbung, fo iß baß ©efül>l ebenfo tote bie

SSorte recfyt banal, j. 95. bei Gelegenheit ber 95urg <£f>renbreiten*

ffein. „3$ f>abe fd[)on oiel Ruinen besiegen unb immer tourbe mir

tool>l auf benfclben unb freubig trug miefy meine spijantafte in

jenen (sie!) fronen Seiten ber Xreue unb QMebertett; aber fcier auf

oen gefprengten Krümmern biefer flogen geffe bemeifferten ftc^>

meiner traurige ©efü&le."

%lad) feiner dlüdiefyt würbe 3luguf! freunblic^ totllfornmen ge-

Reifen unb burfte feine Serien oollauf genießen. „3$ gönne u>m

unb <£\xd) ein fröl)licf)e$ 3ufammenfein", fcfyrieb ber Sßater. „<£r

foU ftety erft recfyt ju £aufe füllen, feine ^reunbe, fein fnnterlaffenetf

Sftufeum, fyauß, ©arten, Sweater unb toa$ fonff erfreulich ifi, ge*

niejjen unb ftcfy bahei n>ol)l begaben. £)a$u braucht c& einige %t\t
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unb eg wirb mir oiel ftveube machen, wenn er mir, fo oft e$ @e*

legenfyeit gibt, einige 5Borte melbet."

2)a^ SBinterfemefter 1809/10 braute er in 3ena $u. $rof) mit

feinen 2llter£genoffen, feltener altf ber SSater unb ber alte ^rennb

wünfer/te, geneigt, ju bem alten Knebel ^inan^juge^en. Die ©tubien,

wenn auef; ernft genug betrieben, (nnberten ifm nicfyt, fiel) auef; an

ben SBeimarer §eftlicf;feiten &u beteiligen. ©0 wirfte er j. 35. in

bem berühmten Sftatffenjuge be$ Sa&retf 18 10 mit: „(£r tyat ftcr;

Dabei fe^r gut aufgenommen unb probujiert". Über eine anbere,

oermutlicr; gefellfcryaftlicfye Betätigung gibt e$ einen merfwfirbigen,

nieb/t gan| oerffanblictyen Brief an Caroline oon £gloffftein, ber fo

lautet: „9luguft i|! angekommen, unb fy&tte fc^on felbft aufgewartet

roenn er nid>t in einiger Bänglicfytat befangen roäre. Die 23or*

tläge will er bem 23ater fiberlaffen. £)a id) nun immer al$ €0?icio

befannt bin, fo barf \d) t$ nicfyt ablehnen. Die fcfyone Slufforberung

maetyt ifm »erlegen. £r glaubt mancherlei ©rünbe $u f)aben, bie

alte gut ftnb unb bie oielleicfjt alle nicr/t$ taugen. <£r mag nur felbft

fommen unb probieren, rote man ftcf/ entjiebt. 5Bäre nief/t oon

einer üuabrille bie 9vebe, fo bbte ber SSater ftcf) für ben @of>n an,

bei biefer frönen Gelegenheit, t>a e$ fonft billig ift, bajj ber @of)n

für ben SSater ftef>e."

2ßäf)renb Goethe felbft feine gefamte ©tubienjeit auf einer Uni*

oerfttät jugebracr/t fyatte, wollte er feinem @of>ne gönnen, oer;

fer/iebene £>ocf)fctm(en fennen $u lernen. 55on biefem <piane gab er

ber Gattin burefy folgenbe ^ilen Äunbe: „SJuguff tommt roieber ju

€ucb/ hinüber unb \d) freue mief; feiner auf metyr at$ eine ffieife;

aber e$ ift boer; etroatf SÖ3unberbare£ in ber @acr/e. SBenn iä) e$

reeb/t überfefje unb bebende, fo ift mir fein £>eibelbergifcr/er Slufent^alt

lieber al$ fein 3enaifd;er; e$ fommt fcfyon etroatf $fimmeltürfifcr/e£

in tyn. üjd) fyabe niemals einen fo beutlic^en Begriff oon biefem

5Borte gehabt altf je|t. 3$ will u)m feinen ©ommer nic^t oer*

berben unb Du brauch i$m Neroon nicr/t$ merfen ju laffen; aber

roenn e$ fo fortgebt, fo mufj er auf SJficb/ael roieber in eine anbere

5ße(t, naä) Hattingen ober roo^in ti aueb/ fein mag. Da oiel %t\t
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biß ba&in ifi, fo wollen wivß befprectyen; aber \d) fagc eß oorautf,

weil id) «ictjt oiel mef>r 3*it l)abe, etwag lange auf bem £er$en

ju befjalten."

£ro$ biefe£ <piane£ würbe nicfyt unterlajfen, if)n in ben SBeimari;

fetyen Tanten $u fördern. Ger würbe aufgefordert, bem ^rinjen

$ernf)arb aufzuwarten, unb ber SSater fa& mit Vertrauen ber

Sufunft entgegen. „<£r macfyt feine ©acfycn wal>rfcl}einlicfy nad)

feiner 5lrt unb bie ift noefy gut genug. %d) bente er wirb ftc^> au$

biefem Sffieltfwff Dvocf unb SDtontcl fd)neiben, n>ie fte il>m paffen,

unb babur$ einen grofen SSorfprung öor \xnß anbern fraben."

Über bie ©tubien beß ®o&ne$ berichtete ©oet^e an feine @attin

mit folgenben Porten: „23on2luguff f)abe id) enblid) aud) einen ganj

oerffanbigen 23rief, er fctyeint aud? auf feine SüBeife oor ftd? fyiw

jugeljen unb wenigfieng immer einiget jujulemen. £>a$ erffe l)albe

3af>r war cß wirflid) ein SOerberb für u>n, ba$ ©ermann ein

©egner oon Zubaut ift, ben 2faguff fo fe&r oere^rt unb be^alb

jenen nic^t teiben fonnte. £eiber fyatö in ^ena wieber #änbel ge*

fe£t mit Sanbgmannfcfyaftlic^en unb bergleicfyen SSer&altniffen. 2lugufl

fyat fiel) aber wie mir £err oon £enbri$ fcfcreibt au$ allem ent;

fernt gehalten. <£ö ift fef)r gut, bajj er baß Beug in £etbelberg

burdjgearbeitet fyat"

2lu$ bem SSefuctye einer anberen Unioerfttat würbe nicfytg, oiel*

mef>r wünfcfyte ber SSater, bajj SJuguft ftdr) mit bem Sftiniffer SSoigt

oermutlid) wegen einer ©taattfffellung berebe, unb »anbte fxd) §ur

3iu$füf)rung btefetf tyianeg bireft an feinen ftmbe^errn (8. Otto*

ber 1810). (Er fährte au$, ba$ Sluguff $wei unb einf>alb 3al>re

3uri$pruben& unb Öfonomie kubiert fyabe, unb bafj er nun ben

eigentlichen (Bang ber ©efc^afte bei einem SKentamtmann grfinblicfy

rennen lernen folle. 2fa 3fcna W^ & ftcfy Pom lanb&nattnfctyaft*

liefen SBefen fern, lebe infolgebeffen einfam, ba er al$ ©tubent oon

ber (Sefellfcfyaft ber Honoratioren auggefctyloffen fei. 3» fttner

(Empfehlung würbe folgenben hinzugefügt: „(Er ift eigentlich prafV

tifetyer Sftatur, a\xd) über feine 3afcre im Seben einstig unb ge*

toanbt unb weif, wie id) fetyon in ^au^lic^en fingen fer>c, ein i^m
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aufgetragene^ ©efcfyäft mit 3iuf)e unb ©icfyer&eit burcfyjuffi^ren. £)a;

bei f>egt er eine treue angeborene 5Jnf)ängücfyfeit an (£w. ©urcfyl.

^öc^>ffc ^3erfon unb n?a^ t)a^ ©lücf f>at, 3f)nen anjuge&ören. Sftacfy

aujjen, in bie ftvembe bemerkt man fein ©treben, feine SHic^tung

an if>m, fo baß er ftc^> fef)r halb mit bem »orliegenben Innern

befannt machen unb im (Gegenwärtigen unb (£m$emen brauchbar

unb nü&ud) fein wirb. 3rgenb einer Prüfung unterwirft er ftcfy

mit Vergnügen/'

Xvofy be£ (enteren 9Jnerbieten$ würbe SJuguff, wie e$ fcfyeint of>ne

«Prüfung, ntm $ammerafieffbr ernannt. £)ie$ tt>ar $unacfyft ein

blofjer Zitel, benn er ffubierte ruf)ig weiter in 3ena. £)abei t>er;

fd)mäf)te er, otyne gerabe ein ©aufer ju fein, einen guten £runf

nicf)t; ber SSater, ber auefy feinerfeittf einem föfltic^en Kröpfen nicfyt

abgeneigt mar, bemerkte otyne befonberen Xabel: „©er oortrejfucfye

^uoenü t>erfäumt auefy ntcfyt, feinen £ei( oon ber fetten ©orte ju

trinfett."

3m Sftooember 1811 wünfcfyte 2iuguff, jebenfaü^ auf betreiben

feinet oäterUcfyen ÜtatgeberS, £anbrat ju werben, @oert>e bat feinen

£>er$og, bem ©of)tte nicfyt nur bie Fortführung be£ £ite($ „Kammer;

ajfejfor" $u geflattert, fonbern ir)m and) auf ©runb biefetf titelt bie

gebaute ©teKung offen ju galten.

3nbe|fen würbe e$ für nü£uct)er gehalten, 9Iugu|? einftweiten in

3Beimar felbff in bie praftifcr)en (Befct)äfte einzuführen; er fajj, wie

ber 53ater einem fitennbe melbet, „ganj treulich unb ernffr)aft refe;

rierenb im $ammerfoUegio".

Sfteben biefer amtlichen Xättgfeit begann aber eine neue, bie ber

@or)n big ut feinem frühen tobe eifrig fortfefcte. (£r würbe ein

treuer Mitarbeiter feinet 23ater£ in ber Führung ber 2lften, in

ber Orbnung unb 23ewat)rung ber wifFenfct)aftlicr)ett unb ftnnftt

@ct)%. £)a£ pebantifct)e Drbnungtfftreben feinet @>rofjt>ater$ war

auf it)n übergegangen. (£r fnftete Orbnung in ben 9iften be$

33ater£ unb fefcte bie t>on biefem bereite begonnene Diegiftrierung

fort $?anct)mal unterzeichnete er and) Briefe ober fonjipierte folct)e,

t)äufig fct)rieb er and) nad) bem £)iftat be$ 9Sater$ Briefe, bie
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biefer tätlicher fanb, im tarnen feinet ©ofjneg, al$ in feinem

eigenen abgeben ju (äffen, $. 95. bie nacfy §ranffurt gefenbeten, tue

ben Jwetf ^ttcn, Befreiung t>on Der Kaution, b. % Qcrlafj ber 3lb;

jugtfgelber au£ granffiirr $u erbitten, ©aneben fehlte e$ ttic^t an

SSergnögungen, &. 25. einem Slutfflug naefy Qüifenacfy, bie ihm fooiel

Seit raubten, bafj ber SSater Don ÄarBbab au$ fid) über baä

©Zweigen be£ ©ot>ne£ besagte unb ihn burety ben ehemaligen

©tubiengenoffen, ben ©efretär bcö S8ater£, 3faf>u, b<qu aeranlaffen

mufte, ihm ein ©orteten jufommen ju (äffen. 9lber $u einer wirf*

liefen 23erfnmmnng $wifcfyen 23ater unb ©of)n tarn e$ nic^t. ©er
junge 9D?ann warb tüelmehr oon bem SSater fehr genau in bie

ßfonomifcfyeu 25err>altniffe eingeweiht. Quin SSrief wie ber folgenbe

Qeftattet ben Sinblicf in recfyt Heine (£inje(^eiten betf ©oethefc^en

£aufeS unb td'fjt bie treue Mitarbeit be$ ©ohnetf erfennen. „2Bir

erhalten oon $erjogl. Kammer gourage auf jwei spferbe

£aber wäc^entl. iy2 ©c^ejfel Weimar
£eu „ i Zentner

©trol) „ 4 93unb $u ©treu

unb £dcffel aber ofjne ©ewictytäbeftimmung.

©iefe Nation f>ält man, befonbertf wegen bti %mfyabev$ ttic^t für

julduglicty, man bfifjt alfo noefy ju

i. burefy (Einfauf.

£ier entfielt bie grage, m$ tt>dre beß ^ahrtf nod) beijufc^afen,

wenn vorher bcbad)t ifr xvaö man
2. bmd) ©utmacfyen gewinnt?

a) ber lange Aufenthalt in ben 2?öhmifd)en 35dbern.

b) ©er wieberholte Aufenthalt in 3fena, n>o Sftertf etwas au$

bem hieftgen Rentamt erhoben wirb.

Über biefe 23erhä(tniffe wünfcfye id), wie gefagt, rec^t Aar ju fein,

bamit man ben <£tat be$ näcfyffen 3af>r$ genau batxad) beftimmen

finne."

©oefy würbe man irren, wollte man in bem adrigen Sfttenfäen

einen »erfnöc^erten Beamten ober einen nur auf £äu$li$e$ unb

@efrf><Sftlicf)e$ bebauten ^hilifler fehen. 2Bar Sluguft aud) fein
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SebenSffinftler, fo war er ben freuten beä ©afeinS ntc^t ab&olb,

bie ©efeuTcfyaft, oieUeicfyt nicfyt immer bie befle, behielt für ifm ir>re

0Jei$e. £)oc() &at man fein Üiecfyf, tyn bamalS als einen in t>em

©trübet ber SÖergnügungen rettungslos Untergegangenen ju be*

jeidjnen.

2Iucf) eine anbere flippe permieb er in getiefter SBeife. (£S

^ätte nat)e gelegen — 25eifpiele ba&u finben ftd? oft genug — bafj

er, ber in einer beftimmten literarifctyen Stiftung erwachen war,

fraft oeS DppofftionSgeifteS ber ^ugenb »«$ fernbliebe £ager über?

gefctywenft wäre. ©aS Qcinlenfen in bag romantifcfye gal>rwaffer

Ware bei i&m um fo begreiflicher gewefen, als er gerabe ju einer

(Epoche in #eibclberg lebte, als bort bie SBogen ber SRomantif fe&r

i)od) gingen. Uno gerade ber Umffanb, ba|j er Diel im SSofftfctyen

^aufe, biefem Hauptquartiere ber Srjfeinbe ber Ülomantif oerfef)rte,

wäre geeignet gewefen, ifm in bag Säger ber geinbe $u treiben.

£ro£bem blieb er ber flafftfcfyen Ülic^tung treu, wie aus bem be?

merfenSwerten 3^3«»$ *>ev @f)arlotte oon ©filier fceroorge&t.

(5. Oltober 18 12.) „©effern fyake id) mic§ mit Sluguft (0. ©oet&e)

lange unterhalten über bie neuen sjJrobufte ber SBelt, unb wir

famen fiberein, baj? wir beibe eigentlich nictyt leicht me^r etwaS loben

fönnen oon ber neuen SBelt; wir fonnen es nur angenehm, gefällig

ft'nben, benn er wie icfy tjaben in ©filier unb feinem SSater einen

Sttajjftab, bem SBenige nur na&e fommen. (£S freute micty, ba$ er

eS füllte. £>a$ Seben, baä poetifctye Seben mit biefen beiben Naturen

l>at ganj anbere ©ren&en unb 2lnftcf)ten als bie 5Belt."

3m Februar 1813 würbe 2luguft jum #ofjunfer ernannt. 5Bar

aucfy mit biefem Xitel feine SSefolbung ^erbunben, fo fc^eint eS, als

wenn ber aSierunbjwan&igjäfjrige bereits #eiratSabftcfyten l)atte. £)enn

anberS wirb man wof)l ben fe^r merfwürbigen S3rief nictyt auf?

fajfen fdunen, ben ©oet&e an grau Stfaria Henriette oon 5Bebel,

geb. 0. SSMwartfc, (Enbe (September 18 13 fdjrieb: „SDMn @ol)n

ber Slffeffor fyat eine 5lnft$t unb einen SBunfcfy, wobei \d) iljn weber

leiten nocfy fßrbem fann, ba er mir aber ein unbebingteS Vertrauen

ju 3fmen, oere&rte greunbin, an ben Xag gibt unb icf) biefe €mp?
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finbung oollfommen mit if)m teile, fo fann id) il)m nietyt abfragen,

wenn er ju einer geneigten 2lufnal)me einen tiefer £age unb ju

gütigem @e^r empfohlen ju fein wünfcfyt. Waffen @ie fcier wie

immer SSBo&lwollen unb $lugl)eit walten, nnr ba§ nid)t bie minbefte

Unbequemlicfyfeit für @ie barautf entfpringe. @o bewarf and; biefetf

S&latt feiner €rwieberung, fjreunbe wiffen ftd) ja wol>l fttllfcfyweigenb

jn antworten."

Qod) geffatten nnfere ÜueUen nietyt, über tiefe <&ad)e felbjf

nähere 2lufflärung ju geben; Da bie 5(brejfatin Oberljofmeifferin

ber #er$ogin war, fo fönnte e$ (xd) freiließ auefy nm einen fwfüfcfyen

£>ienjt ober ä&nlictyeä hanteln.

<So war baß oer&ängni£oolle, in feineu folgen für £)eutfctylanb

fo glütflicfie 3af>r 1813 herbeigekommen, ©ie Jünglinge in ganj

£>eutfc()lanb Drängten ffcfc jn Den ^at>nen. 2lud) Slugujt l>atte, wie

e$ nac^) einigen Slnfernngen fcfyeint, 3Reigung, bem 2?eifpiele feiner

2llter£genoflfen &u folgen. £a£ ber SÖater biefem SEBunfc^e entgegentrat,

braucht man nicfyt feiner fogenannten unpatriotifäen ©eftnnung

allein jn^nfe^reiben. 2luguf? war ber einige 2ftad;romme beß 33ater$

geblieben; eß if! oerjei^li^, bajj biefer ifm bei ftd) behalten ober

wenigffenS baß £eben biefe£ Grindigen nicfyt aufg ©ptel fegen wollte.

2luf feinen eintrieb ba^er wnrbe ber @o&n t>om SRiutärwefen bißt

penftert nnb bem Srbprinjen als „Slbjutant bei ber Sanbwe&r" bei*

gegeben. Qod) and) jn biefer frmm mititdrifc^ ju nennenben Stellung

fam eß wenig; tnetate&r würbe er gegen £nbe beß ^afyxeß 18 13

mit einem bewahrten Beamten, mit bem $ammerrat SKü^lmann

auf eine Üleife nad) ^ranffurt jur „SBeforgung eine£ fein* leibigen

©efc^äftee" gefd)ttft unb bereitete fid) bind) biefen (£inblitf in amt*

licfye Xätigfeit ju einer gefcfyäftlid;en SBirffamfeit oor. 5lm 6. ^bruar

18 14 fe^rte er nad) SSBeimar jurücf, erhielt ein günftigetf 3^9«i$

feinet @f>ef$ unb würbe ju weiterer Xatigfeit t>on il>m empfohlen.

Sluf biefer SRetfc, auf ber er im auftrage beß Sßatevß and) nad)

$unf?gegen(?änben fa&nben follte unb fonfiige Slufträge &u beforgen

f>atte, erhielt er t>on bem 95ater eine merfwürbige 3nf?ruftion:

„§a&re fo fort, mit fiterem Sinn, auf jwei £)tnge &u achten, etp
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licty tt>o bie Stoffen fymauß wollen? unb $weitend tt>ie fte ftrf)

beßfyalb maxieren? $eige £)icfy nicfyt allju befjäglic^ bamit fte £>ir

©ein @>(ücf nic^t übelnehmen. SHSir ge&en in unferem SBefen fort

unb ju biefem (Befyen gehört aucf) ba^ @cr)tittenfar>rcn , obgleich

anbere ftcfy barautf ein SBebenfen machen.

£)ie SDienfcfyen ftnb no$ eben fo abfurb wie 1806, wo i$ gar

frömmticfy aufgeforbert würbe, baß ©c^aufpiel abjubanfen, nacfy

welchem fte öier ©oc^en fpäter jämmerlich leckten, ba \d) nun bie

35o$f>eit fyatte, bie Eröffnung nocfy öierjelm £age aufjufcfyieben, biß

fte micfy unter £)ror;ungen baju nötigten. 2Bir ftnb mit 2lfc(>e ge;

nug beftreut, unb brauchen nid^t nocfy gar einen @acf öberjujie^en".

2luguft$ Suff, ©olbat ju werben, ift freiließ ttic^t unbeffritten.

23ielmef)r wirb feine Unluff bezeugt unb eine Rechtfertigung beß

Eingreifend beß 23ater$ fcerfucfyt, in einer Slutffüfjrung ber €l>arlotte

t>on ©exilier, bie um fo bemerkenswerter ift, als biefe SBericfyter;

ffatterin ftcr; fonft nietyt unbebingt auf bie @oetf)ifcfye ©eite f!eüte.

,%$ fmbe", fo fcfyrieb fte 1814, „eß natürlich, bafj ber SÖater in

feinem 2l(ter aüeß tut, um i&n nicfyt Militär werben ju (äffen; eß

ift bod; eigentlich bie einige ftveube, bie er oon feinem fyävißlid)

cr)eticf?en geben §at, Unb bann f)at and) ber @of>n ntcfyt ben eigenen

Xrieb. £)a eß ben SSater glücflicfy macfyt unb ben (Sol>n nicfyt un;

gtücflicfy, fo gönne id) eß tynen. Unb boc§ gibt eß f)ier unb ba

Stoffen, bie bie Steffeln juefen barüber. $arl fyätte id) um feinen

tyveiß, and) wenn id) baröber geworben wäre, abgehalten, benn feine

gan&e Eriffenj, fein ganzes SBefen wäre jerfnieft gewefen, er fyättt

melancfyolifcr; werben fönnen. Slber ba 21uguft felbff nicfyt ben Zvieb

fyatte, fo bin id) beß %atevß wegen frofc, baj? feine Neigungen mit

bem ©lud beß Sßatevß übereinftimmen".

3Racfy ber Dtücffeljr beß @of>ne$ melbete ber 25ater bem £>erwg,

bajj Slugujt burefy biefe bienfflicfye Reife manchen Vorteil erlangt

fyabe unb fetyrieb: „Eine weitere SBeltanftctyt in ber je&igen %eit ift

für jeben unfcfyäfcbar, am föftlt#en für bie %\xaenb, welche benn

bod} junäcfyft baß ju erwartenbe @ute genießen unb bie ju be<

fürcfytenben Übel ju ertragen fcaben wirb; beibetf fann früher ge*

140



fcfye&en, wenn man flc§ in einem »eiteren $rei$ benft unb fü&lt.

(Seinen ©teuft bei bem ^rinjen beforgt er treulich unb fucfyt auf

jebe 5ßeife bie Der 2lugenblitf anbeutet, angenehm unb nü^ltcfy ju

fein. £ajj (£w. £>urd)laucf)t u>m biefe ©e(ege«r>eitcn gönnen wollten,

bafür »üfte id) nicfyt genug ju banfen."

@eit feiner 9iücffef>r war 5luguji, felbfwerftänblicr; mit fbef

wiüigung feinet fürftlicfyen £>errn, gewiffermafen alö Vertreter unb

@ef)ilfe be$ SSaterg in ber 3nfpeftion t>er Unioerfttät unb 5er

übrigen wiffenföaftlicfyen Slnffalten in 3ena tätig. „2luguft ftc^t

mir in allen £>ingen bei", Ijeifjt e$ 95?är& 1815.

Sltterbingg fam ber Jüngling gelegentlich burefy fein Temperament

in unangenehme Sagen. @o geriet er au$ einer un$ unbekannten

93eranlaffung in Differenzen mit einem SKittmcifier Don ©erlern,

bie ber Äanjler fcon Füller ausgleichen beffrebt war.

2lu$ bem ÄammeraffefiTor würbe im 3«»' 181 5 ein $ammerjunfer.

2lucfy mit biefer (Stellung war ein (Behalt nicfyt »erbunben; „er ge;

nöffe", wie ber SSater melbet, „ber <£\)te nocl) lieber, wenn a\\d)

wa$ $lingenbe£ babei gewefen märe. £>a$ wirb auefy fommen".

2fa ber tat fam bieg fcfynell genug.

S3ei ber Sßeuorbnung ber Söer&ältniffe im @rofjl>erwgtum (18 15)

mürbe @>oetf)e autfbrücflicfy nur bie Oberaufftc^t über bie unmittel*

baren Slnflalten für Äunft unb SBiffenfcfjaft in SBeimar unb ^ena

übergeben; Sluguft, ber ben SSater fcfyon bie legten ^af)te in 3ena

vertreten fjatte, mürbe nun auf bireften Antrag offtjieU a(3 fein

©e^ilfe anerkannt unb angefleüt. ^n biefer (Sigenfcfyaft bewährte ftc^>

Sluguft gar wo&l, wie ba$ folgenbe briefliche 3eugni$ betätigt: „£)a$

Ijilfreicfye betragen meinet ©olmeg in ber gegenwärtigen Girpoctye fann

icfy nicfyt genug rühmen, ^auö^altung unb ©eföäfte lafj id) in

feinen unb anbern treuen £änben unb tann oon biefer ©eite ganj

beruhigt manbern."

©törenb war nur, ba jj gerabe bamaltf ein 3€rn>örfni^ jwifcfyen

Sluguft unb Ziemer ffattfanb, i*a$ biefen bewährten Mitarbeiter

eine 3^itlang au$ bem $aufe entfernte.

©iefetf Sermürfnig, ton bem in einem folgenben 2lbfcfymtte au&
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fü^rlic^er gef)anbett Wirt), gab einer oft angeführten SBeimarerin @>e*

legen&eit jur na#ef)enben Betrachtung, bie freiließ mit anberen

Qtyaraftertffifen 2luguff£ fettfam kontrahiert. „(Er fyat \e%t ben £erm
Ziemer ocrloren; er war neulich bei mir. 3$ betrübe miefy, bajj

ber Sfteiffer nun fein flugetf 5Bott fprecfyen wirb; benn ber ©ol)n

iff flug unb brat> für$ Seben, aber ju real unb f>at feinen Sinn

für SBiffenföaft. %$ fagte eß %, ba$ er bem Stteijfer fehlen

würbe; er fpracfy mit Sm&änglicfyfat oon i&m; boefy oon bem Stuguft

fagte er, bajj er bem 53ater nic^t^ fein fonne in ber ^oefte, weit

er gar ju fing für baß ofonomifcfye £eben fei unb babei immer

auf Sftufcen fe&e. (£r lebt fo (ritt, Sluguff, ba|? man if>m wenig be;

gegnet, unb ift fef)r ernfffjaft. Slujjer, ba$ er Sftabame SBolff unb

grau oon ©piegel auf bem ©glitten jufammen gefahren &at, weif

\d) feine Sftä&erung an bie 3Belt fcon il)m. Qc$ gibt feltfame $om*

binationen unb in biefer ©efellfcfyaft f)ätte icfy fte nicfyt gefugt.

%d) glaube, ber ©o&n Witt für bie tuflige 3Ratur ber Butter ein

6leicfygew'icfyt geben unb ijf boppelt ernjtyaft bafür."

£)er furchtbare 23erluft, ber bem @)oetf>efcfyen #aufe am 6. ^uni

1816 jugefügt warb, bereitete bem ©ofm gewifj bittere ©cfymerjen,

ftafylte aber feine $raft. 3Ba$ er empfanb, fann man aud} of>ne

beffimmte Seugnifie oermuten. Ob ftcfy aber bei ©o^netf nic^t,

tro| alter Siebe jur SOJutter, ein gewiffetf @effif)l ber Befreiung be;

mäcfytigte, wer Witt baß fagen? £)enn baß £)afein biefer gutmütig

gen, t>on ben meinen aß untergeorbnet betrachteten §rau fyatte ben

©o&n in eine gewiffe fcfyiefe ©teltung gebracht; er mujjte in ben

5lugen oicter bafür büjjen, bajj er eben @f>riftianen$ ©o&n war

unb blieb tro£ alter offiziellen Legitimierung unebenbürtig, fotange

bie Butter lebte.

(£in folefy gewaltige^ €reigni$ jebocfy, wie ber £ob ber Butter,

oermet>rte baß <Pfttcfytgefw)l unb gemannte ben ©o^n für ben 25ater

ju forgen. 2Bie fejjr er bie$ in ben ©cfyrecfen&agen tat, bejeugte

ber SSater in ber 2lufjeic(mung beß Xagebucfytf (5. ^\xm 18 16):

„Sttein @of>n, Reifer, Ratgeber, ja einziger faltbarer ty\mtt in biefer

Verwirrung." — £>aß fc^önffe Q^renjeugnitf für einen jungen SOfann.
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Slad) Otyriftianentf tob trat 5luguft in ben 93orbergrunb.

2Bie urfprünglicfy Qtyarlotte üon ©tetn, fpäter @fjrijfiane, fo würbe

er nun ber 3Jbreffat ber tagebucfyartigen SKeifebriefe. Sttancfymat

öerttitt baß Xagebucfy felbjt ben eigentlichen SSrief. ©tnb eß wirfV

lictye Qüpifleln, fo geben biefe eine Qtyronif ber Srlebniffe, 3ftoti$en

über bie arbeiten , wobei baß gemeinfame mineralogifctye J^nterefie

im 23orbergrunbe ftel)t, (Säuberungen oon ^Jerfonen unb fyfien,

(E&arafteriltifen oon ^Jerfonen, bie burcfy 5Beimar burcfyretfen, (£mp;

fel)lung oon groben nnb äf)nlic()e& %tbeß flehte (£reigni$ im

fyaufe wirb befprocfyen. Über eine $nberung beß #au$garten£

t>eij?t eß einmal, 2. 3unt 1822: „3$ backte, wir oerfüfjren folgenber;

maßen. 2Bir ersten bie 5Kauer gegen Offen nm 4 fjuf, liefen

längere über biefelbe nocfy 3 ^uj? fceröorragenbe (Steine einmauern,

an welche fobann (Belänber befeftigt würben, (n>ie an beß SSurg;

müHertf ©arten beim 2mfjtieg &u @eebac$ ju fe&en), bie platten

würben anf bie oier §ujj er^ß^te Stauer anfgelegt unb baß @e*

länber hinterwärts angebracht, baj* man nod) Blumen $f$e an;

bringen fönnte."

3ßi$t lange blieb baß ©oetljefctye fyauß ofme £>au£frau. SBaS

Sluguft ntcfyt fyatte erlangen fönnen, fo lange bie SJftutter lebte, eine

(Battin auß ben oorne^men Greifen, baß würbe i^m balb nacty

beren 2lbfcfyeiben juteil.
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II.

2Juguft unb Dttilie. 1817—1830.

2lm 1. Januar 18 17 würbe bie Verlobung Slugufte mit Dttilie

oon ^poötioifc^ oerffinbet; ber getreue Reiter erhielt bie erffe 3ftacf)*

rid)t. „€£ ift ber SBille ber beiben jungen £eute, gegen ben id)

ri\d)tä ein$uwenben fyabe. $of unb &tabt billigt bie SSerbinbung,

welche rec^t l)übfcfye gefellige SSer^ältniffe begründet."

£)ie ©rofmutter ber jungen Sßraut, Dttilie, ©räfm ton ^encfel*

£)onner$marcf, Dberfwfmeißerin biß Srbgtoftyerjoglicfyen <paare$,

fcfyrieb auf ben il)r juteil geworbenen ©lücfwunfcf): „3utrauung&

ooll übergebe id) üjlwen meine Gcnfelin, überzeugt, bafj fte in Gew.

Sxcellenj einen treuen järtlic^en 23ater finben wirb. Dttilie fcegt

fcfyon jefct bie |>öc^ffc 2Sere^rung für ®ie, unb wirb alß Softer

ftc^> öftrer Siebe unb gürforge wert machen."

£)ie £ocfy$ett fanb am 17. 3uni 1817, alfo faft unmittelbar naefy

23eenbigung be$ £rauerja&r$ ffatt.

€rn>ägt man bie ©tanbetfoer&ältmffe einer deinen ©tabt mit

allen i&ren fubtilen, reetyt jämmerlichen Slnfcfyauungen über ©tellung

unb 0tang, fo bebeutet bie 2lufnal>me Slugufftf in bie <pogwifcfyfcfye

ooer $encfel;£>onner$marcfifcfye Familie eine fkrfe €rl)öf>ung. £>ie

Iwcfynotpemlicfyen Werfer bürgerlicher SQSo^lanffänbigtaf, bie i&re

Hiecfynungen naefy öer £6&e ber ©teuerqutttungen ober naef? ber

Slnja^l ber JJa&rjefmte ober 3a(>rl)unberte betf SJngefeffenfeintf an*

ffeilen, Ratten e£ bem jungen SSolfgang, ber fein ^atrijierfofjn

gewefen, al$ 23ermeffenl>eit angerechnet, um £iHi ©cfyönemann ju

»erben, ba biefe gfamiüe älter unb reicher war altf bie feine. 3"
ä&nlicfyer SBeife jueften bie SBeimarer £)iplomwä$ter, benen eine

Trägerin einer burety Diele ©efctylecfyter fortgeerbten me^rjinfigen

Ärone tnel me&r galt a($ ein §ürft oon ©eijtc^gnaben, oeräc^tlicfy

bie Slctyfeln, al$ ber une^elic^e ©o&n einetf oor ein paar 3afcr*

je&nten ©eabetten eine altablige Dame freien wollte unb wirflief)

freite. £>od) fyalf ber SDfactytffelluttg (Boet&etf gegenüber, jumal bie

jungen £eute ftety wirfliefy liebten, fein (>eimlic$e$ 2Bfiten unb fein
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öffentlicher SBiberfprud;. 2lber gern gefef>en würbe naefy allgemeiner

Annahme ötefe^ 95finbni$ nicfyt. 2Iuc(> cnttvicfelte ftety $wifc(ien ber

at>e(^flotjcn (Brofjmutter unb ber öornetjmen ?0?ut(cr einerfeitg unb

@oen>e anbererfetttf niemals eine befonbere Intimität.

Dem jungen 9>aare bagegen wtbmete ber SSater unb ©djwieger;

oater beglücfte SBorte: ,,©ie jungen £eute ftnb ba$ eigenffe <paar,

baß e£ ötclleic^t gibt unb fcfyeinen wirflicfy für einanber präbeftiniert.

(£3 ift mir tticr)t bang um fte." . . .

Unb ein 3af)r fpäter: ,,©ie würben jufammen paffen, wenn fte

ftcfy aud) uicfyt liebten, unb baß fletne britte SSefen tut feinen l>er*

fömmlic^en (Sffefc"

£)a$ 3«fattuttenfeitt mit feinen Äinbern bilbete nun bie f>öc$fte

©lücffeligfeit beß alten #errn. ©er @of)n würbe SOtttberater bei

wichtigen Angelegenheiten, fo bafj $. &. bie Ülegulierung beS §ranf*

furter 23ermögen$ mit u)m befprocfyen würbe, weil naefy ber au£;

brücflicfyen £rf(ärung @>oetf>e$ er berartige (Befcfyafte nicfyt allein

ju erlebigen münfcfye.

©ie 2lmt£tätigfeit beß @of>ne£, foweit fte ntd)t gerabe&u eine

©telloertretung beß SSatertf war, bewg fid) im wefentlicfyen auf

^auangelegen^eiten. SBiffen wir Don teuerer auefy md)t genug, um
fte im einzelnen ju fc^ilbern, fo ift un£ oon erfferer manches

lobenbe 2Bort beß SSatertf befannt. Dem @otl>atfc()en 0Jegierung&

bevollmächtigten gegenüber #errn <L ©. 91. fcon £off rühmte er

bie tätige Drbnungtfltebe Slugujt^ unb futyr fort: „<£v ift in ben

^enaifcfyen Sttufeen t>om Knaben f>eraufgewacl)fen, fte ftnb neben

u)tn entffanben unb fo ift tf)tn alles babei SÖortommenbe geläufig.

9D?öge er künftig 3^nen wie jefct mir in bie #anb arbeiten."

Sie <Sf)e festen junäc^jt bie beflen SluSftcfyten ju gewahren,

©elbfl Übelwollenbe fonffatieren baß f>errfcfyenbe ©lüci. $van öon

(Starbt berietet an §ri§ t>on ©tetn 14. 3utt 18 17: „©lütfUc^e

ftnb ber junge ©oet^e unb feine junge grau Otttlie <pogwifcfc.

@ie ftnb eß wirfliefy, wie bie $inber fann man wol)l fagen, ir>re

neueingericfyteten ©tuben atmen 23lumengerüd)e unb 5ricöen - %ov

ifmen baß frtfcfye, heitre £eben in langer Hoffnung unb nacfybem
©eiger, ©oetfye.

10 i4f





öffentlicher SBiberfprud). 2lber gern gefefjen mürbe nad) allgemeiner

5lnnaf>me biefetf 25ünbni$ ntc^t. 2iuc^ entwickelte ftd) jwifcfyen ber

abel£|tol$en ©rojjmutter unb ber oornefymen Butter einerfetttf unb

@oetf)e anbererfeittf niemals eine befonbere Intimität

Dem jungen ^Jaare bagegen wibmete ber SSater nnb ©cfywieger*

oater beglücfte SBorte: „Die jnngen £enfe ftnb baß eigenffe <paar,

baß cß oielleicfyt gibt nnb fcfyeinen wirflief) für einanber präbeftiniert.

(iß i|t mir nicfyt bang um fte." . . .

Unb ein !jaf)r fpäter: ,,©ie würben jufammen paffen, wenn fte

ft$ auefy nicfyt liebten, unb baß fleine britte 5Befen tat feinen f>er*

fömmii^cn <£ffeft."

£>aß gufammenfein mit feinen $inbern bilbete nun bie f)6c$ffe

©lücffcligfeit beß alten #erm. ©er @of>n würbe Sftitberater bei

wichtigen Angelegenheiten, fo bafj §. 35. bie Regulierung beß gfranrV

furter Vermögens mit if>m befprocfyen würbe, weil naety ber a\i$(

brücflicfyen (Srffärung @oetl)e$ er berartige (Befcfyäfte nicfyt allein

ju erlebigen wünfcfye.

Die 2lmt£tätigfeit beß ©olmeg, foweit fte nicfyt gerabe&u eine

©tcUoertretung beß 23ater$ war, bewg ftcfy im wefentlicfyen auf

^auangelegentyeiten. SBtffen wir öon festerer auefy nietyt genug, um
fte im einzelnen ju fcfjilbcro, fo ifl aaß oon erfferer mancfyeS

lobenbe 5Bort beß Vßatetß befannt. Dem ©otfjaifcfyen Regierung^

bevollmächtigten gegenüber £>errn <L ©. 9t. von ipoff rühmte er

bie tätige Orbnung^liebe 2luguf?£ unb ful>r fort: „(Er ift in ben

^enaifcfyen Sflufeen oom Knaben fteraufgewacfyfen, fte ftnb neben

U)m entffanben unb fo ifl i&m alletf babei SSortommenbe geläufig.

$ftoge er fünftig 3^nen wie jefct mir in bie #anb arbeiten."

Die <£f>e fcfyien junä^ft bie beften 5lu£ftcfyten $u gewähren,

©elbft ftbelwollenbe fonftatieren baß ^errfcfyenbe ©lue!, $vaa *>on

©cfyarbt berietet an §ri£ oon ©tein 14. 3ult 18 17: „©lü<flid)e

ftnb ber junge @oetf>e unb feine junge $rau Ottilie ^Jogwtfc^.

©ie ftnb eß wirfliefy, wie bie $inber fann man wol>l fagen, it>re

neueingericfyteten ©tuben atmen 25(umengerücfye unb ^rieben. 93or

tlmen baß frifcfye, heitre £eben in langer Hoffnung unb nacfybem
(Seiger, ©oetfte.
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man fooiel um baß (Blücf ber beiben beforgt mar, ffnb fte nun

frol), ofme SSeforgnifJe." Unb biefelbe Saufe fc^reibt am 4. Slugufh

„^cf; bin e£ bod; gemifj nid)t gemefen, Me £)ir gefagt t)at, man fei

um fein ©lütf beforgt? — S^ab' ifyß gefagt, fo fprad? id) etwa

ton ben offtcieufen borgen, t>ie bei jeber £>eirat KÜß bie beliebte

&latfd)(\\d)t unb oft ein biffel 2ftetb ermecfen mag? bie benn aud?

tyter ftaft Ratten. SD?id) bünff, id) t)abe <Dtr aber öon allem nickte

getrieben, a\ß tton bem friedlichen, fcon 25lumen buffenben 3iro«^r,

in bem id) baß liebe ^Jaar juerft befugt l>abe. 3$ t>abe Dttilie

SPogmifd) fdjon al£ finb lieb gehabt, fte iff geiffooll unb gut, fingt

ganj fcimmlifd), t>erf!e^t SJjuftf and; ganj grünblid;. ©a if>re

SDfutter £>ofbame iff, fo war il)r £eben fonft gcffßrt baburd;, bafj

fte in einem £>aufe (bei bcr ©rofmntter, ©räfin Mendel) fdjlief;

bei ber SDhtftcr einen Zeil beß £age£ mar, nnb bei ben Qcglofftfeintf

in ber $off mar &u Mittag, £)afj aber baß t>erumirrenbe £eben

if>r fatal mar, ftetyt man barautf, bafj fte ftd) im £>immel bünff,

tveil fte anf fefletn 93oben, im eigenen £aufe nnn lebt; nnb mit

gutem SBillen fc^eint fte ftd; ber 2Birtfd)aff an$unel)men, anc^

l>errfct)t fcollfommene Drbnung in il)ren ©tuben. <£r, ber jnnge

«Wann if? ein Drbnungg;©eiff, me(d;e£ bem genialifd)en meinet

falben miberfpredjen mag, bod) gemifj jnm £eben£glücf t>iel mef>r

betfragt; nnb bod) f)at er ben ©eift 00m SSater a,cetbt
f
bünff mid);

fein Kammer @5efd)äff mirb barnm auef) nict)t fd)led;ter gel)u. Sie

©rdfitn £encfel nnb bie Ferren ©6f)nc ©rafen Mendel t>. £)onner&

maref Ratten ein flehtet gegen bie ©eburt — bie natürliche,

meld)e£ man benn etma begreift; inbejj ift eß vorüber, baß 23or*

nrteil, benn bie jungen £eute ftnb miteinanber jnfrieben unb glücfc

lid). ©er <JJapa fyat bie @d)miegevfod)ter fe&r lieb, nod) in ^ena

mufj fte il>m alle 2Bod)e fd)reiben, nnb fo er an fte. €r feilt it)r

alle @d)ä£e mit, bie er con amore r^egf, ober ^eroorbringf; ba

fte geifföolf ifi, fyat fte grofe grenbe bran; unb fd;miegt and; il)r

©emüt fe^r freunblid; am 23ater hinauf. @ie mar fdjon al^ ^inb

bei ben ©ingeflunben in ©oet^e^ ^anfe, bie mehrere 3al>re (bei

£ebjeifen nod; ber ^rau) f!atf l)atfen, bie Qcbermein birigierte unb
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felbft gelter würbe biefe flcine 2ßöcr;af)mung feiner 2lfabemie mit

greube geirrt f)aben. Sil*, fte oerfprocb;cn war, fagte einmal ber

Sllte jur 95rottt: „£6re, Dttilie, icf; fage ©ir einetf — mein @of)tt

will gern immer gelobt fein, ba mufjt ©u nichts wiberfprecfyen,

wenn ©u £uft jnm 3<*«fcn l>aft — fo fomm ju mir, janfe mit

mir, id) fannä ertragen."

©a£ #aug am grauenplan, fo ffattlid; cß auef; au6'ftef)t unb fo

geräumig cß erfc^eint, bot für ein perwo&ntetf ^3aar feine ange*

meffene Sffiofonffätte. 3m (£rbgefcb;ofj lagen @oetf>e£ 5Bof>n; unb

Schlafzimmer, im elften (Stocf waren bie SKepräfentationSräume

beß ©icr/tcrS, — fo blieben nur oie jwar ja^lreic^en, aber fleinen

Diaume beß nicr/t Pöllig ausgebauten jweiten Stocretf — SOJanfarben*

jimmer — übrig, in benen baß junge ^3aar l>auf?c, unb in benen

fpäter aud) bie (£nfel, obgleich tynen baß gan&e fyauß jur S8er*

fügung (taub, if>r 0uartier auffcl; lugen.

©er (Schwiegertochter gegenüber beginnt, wie man fagen möchte,

eine ganj neue 2lrt beß S5rieffc^reibenS. 3« biefen ja^lreic^en

(Epifteln ifi natürlich nichts Pon bem €rotifd)en &u finben, roie in

ben Briefen an Qtyriffiane, auef; nichts Pon bem ©pielerifctyen,

©alanten, wie in benen an fo oiele grauen unb gräuleinä ber

früheren (£poct/e; ber @l>arafter biefer $uferungen ift ritterlich,

anmutig, jierlic^, manchmal mit etmß SSäterlicfyem, $uwei(en mit

ettoaß @c^e(mifd;em gemifcfyt. SSttan müfjte, um einen pollfommenen

begriff biefer $uferungen $u geben, fte alle abbrutfen, benn auß

einzelnen groben wirb ber Qtljarafter feinegwegtf Pßllig Kar. Sin*

mal, am ai. ^\x\i 1818, braucht er bie nieMic^en SSerfe:

Unb fo abe

©em 9D?ife(e

©em fc^weigfamen Sflann

©er grau, bie reben fann.

Ober wenn er ber in ©reeben ££ei(enfcen gratuliert, „bajj il>re

Heine ^erfon f)6cf;j?ctt Drtetf fet>r guten (Sinbrucf gemacht fyat".

©er <&d)wiegerPater iß immer bemüf>t, für bie uilinarifcf/en

SSebürfniffe beß graucr^enS ju forgen: Sirtifctyocfen unb ^ifc^e,
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©änfeleber unb anbete $of!barfeiten werben oon %ena anß getieft

ober pon ^ranffurf unb anberen £>auptplä£en beffellt; er, ber bem

$affeegenufj abgeneigt war, beforgt Sfloftafaffee, „bamit bic artige

©cfywiegertocfyter il>re $affeefcfywef?ern mit einem aujjerorbentltc^en

Xranf fiberrafcfyen fann". ©an$ befonberS aber freut er fid), ber

geiftfprül>enben, für alles Siterarifctye empfänglichen §rau, 9Rcu*

erfctyieneneS mitzuteilen, über £iterarifc()eS mit ityr ju plaubern.

%t)te Urteile billigte er freiließ nic^t immer. 2Juf if>re ferner*

fung, ©filier langweile fte oft, erhielt fte bie Antwort: „3l>r

feib Piel ju armfeltg unb irbifefy für il)tt." (Er mifyt fte in feine

botanifcfyen ©tubien ein, überfenbet ü>r feine „Urworte" unb

beten Srflärung. 2ftr wirb §. 93. bie ^errlic^e ©teile über £orb

SBnron mitgeteilt, bie flatt aller beweif?, welchen tiefge^enben 93er*

ffänbniffeS ber ftorrefponbent bei if)r ftefter $u fein glaubte. „5Bie

ernft unb grof Sorb Enrons 2lbfcl)teb in folgen Augenblicken mir

erfcfyienen, füf)lft £)u mit; eS war, als wenn man auf einer SftaS;

ferabe baß SBicfytigffe, waß nur aufS £eben einwirken möchte, un*

permutet erführe.

©aß mein ©ebictyt an ü)n, mit reinem (Bemfit unb ©inn gc;

fcfyrieben unb abgefenbet, tt>or>l empfangen fein werbe, war unge*

jweifelt; bafj aber, burefy bie wunberbarfte Verwicklung ber Sßert

biefer S^n ertyö&t unb bie Srwiberung fo bebentenb fein follte,

baß tonnte nur eine bämonifcfye Sugenb bewirken, bie etwaß 5rof>eS

unb greunblicfyeS be$wecft unb, felbf* me&r als fte will unb weif,

am Snbe $u tyrem eigenen (Erffaunen ju pollbringen berufen iff."

©o ungern er fonft oon feinen Arbeitsplänen unb ben gerabe

im SN befmblicfyen <probuftionen rebete, ityr ma$t er Slnbeutungen,

j. 35. über bie Sftooelle „£)er Verräter fein ©elbff" unb if>re all;

mar>lic^e <£ntffel)ung. €r unterffüfct ganj befonberS i&re Neigungen

jur englifcfyen ©pracfye unb and} i&ren SSerfe^r mit (Englänbern

unb er, ber §einb alles Dilettantismus, fßrbert in tatkräftiger

2lrt bie bilettantifcfyc «Publikation „baß QtyaoS", baß unter tyrem

«patronat veröffentlicht würbe.

3ftm mögen einige SBortc gewibmet fein, weil eS in (Boetf>eS
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£mi$ entffanDen, getviffermafen oon Den ©einen gefc^cieben nur

für einen Reinen $rci£ benimmt mar unD jenen intimen (Straffer

an fxd) tragt, Der einer „ipautfliteratur" jutommt. <i$ muß ferner

an Diefer ©teile ermähnt merDen, meil e$ Den einzigen $alt Dar;

fallt, tvo Sluguff unD Dttilie jufammen t?or eine, menn auefy bet

fd;ränfte £jfentlid)fat traten.

%u$ einem „SOiufenoerein", Der ftc^> einetf ©ommerabenDtf unter

Cttilientf ^rä'ftDium bilDete unD Dem aujjer il)r nnD ifjrem ©atten:

£mma groviep, 3enn» ton $am;enf)eim, Der SnglänDer £>arr»,

Der ©crytoeijer ©oret angehörten — entmicfelte ftd) eine freie @e;

fetlfcfyaff, Die unter Dem Xitel „tyaoi" ein jtoanglotf erfcf?eiuenDe$

25latt l)erau£gab. Sie S5eitragenDen nannten ftety nicfyt nnD Da$

Straten Der SSerfaffer bilDete einen luftigen ©»ort.

SSon 2lu$märtigen beteiligten ftd) an Der Jeitfc^rift poltet, <£&a*

miffb, $oucme, t?on Slue'fänDcrn, Die ftd) jeitweife 3Beimaraner

nennen Durften, Die oorf)ergcnannten, ferner Der QätglänDer €l)arle$

$nor unD Der Dvuffe ©arajin; oon Deutfcfjen, Die nur jeitmeife in

SBeimar meilten, Slugujte 3acobi, Der SBejifale 5v. 95. Sttener, Der

©of)n oon Sßifolautf, Dem ehemaligen treuen $au£freunD; oon Den

beftä'nDig in Sßeimar angefeftenen Dtiemer unD €cfermann; öon

3ena aug fanDten ©rie£ unD Knebel mefyvfad) Beiträge ein.

2Ju$ ©oetf>e felbff gefeilte ft$ manchmal Der froren ©cfyar; 'feine

©eDicfjte „3ln ftc" riefen oerfdjiebene mel>r oDer minDer gelungene

3lntmorten fceroor. Ottilie Dirigierte ba# ganje, munterte auf, Den

befierte toof)l einjelnetf unD ermiDerte l)ier unD Dort; Öluguf! be*

teiligte ftcfy mit SieDern, Die einen reftgnierten müDen ton an ftcfy

tragen, mctyrenD im allgemeinen in Den blättern eine muntere

©timmung tyerrfcfyte.

5Dian Diente frol> Der ©egenmart unD Der £eimat, nur bitfmeilen,

j. 35. beim toDe Der ©ro^erjogin Suife, murDe ein feierlicher Xon

laut. Slber awd) baß heimatliche trat mitunter juruef. £>enn SKeife^

befc^reibungen oDer ©c^ilDerungen au£ entfernten ©egenDen, mie

fte in Briefen ton gelir 9DienDetefo&m33art&oU>» unD SSoifferee ftd?

fanDen, murDen in Die „d;aotifd)e SÖermirrung" aufgenommen.
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3eigt ffcfy fctyon in folgen auswärtigen beitragen, bie ©enbungen

entflammten, welche für ben 5lltmeifter benimmt waren, wie fef>r

@oetf)e, befifen eigene Beiträge oerf>ältniSmäjjig gering ftnb, unb ber

and) feine regelmäßige Dberaufftcfyt führte, im Mittelpunkte ffanb,

fo tritt bieS nod) beutlictyer baraug tyeroor, ba$ er ber gefeierte

£elb ber Blätter war. £)ie ffarf mit 2lu$länbern burd)fe$te Mit;

arbeiterjaljl bewahrte ityren foSmopolitifcfyen (£(>arafter burd? jaf>l;

reiche Übertragungen 6oetf>ifc()er arbeiten, bie 23er$gewanbten unb

sprofageübten wetteiferten im £obe beß (Bewältigen, fte feierten §. 33.

baß ifjm bereitete Sogenfeft, fte priefen ifott an bem legten ©eburttf;

tag, ben er erleben foltte. Gwei 3af>re Dörfer, gleichfalls an feinem

©eburtStag, war bie erfte Kummer erfreuen, Anfang 1832 ging

baß matt ein.)

£>en weltbürgerticDen ©tanbpunft, ben manche Mitarbeiter ein*

nahmen, oertraten fte einmal and) baburefy, bafj fte in geiflooller

SBeife ben Unterfcfyieb jwtfcfyen einer ©eutfcfyen unb einer ^ranjöftit

barlegten. 3n einem biefer 2luffa£e, ber oon Dtttlie felbft &errüf)rte,

wirb baß £>eutf$tum ber beutfcfyen grauen fo fy&bfö gefcfyilbert,

ba$ biefeS ©tücf fyiev folgen mag: „@ie loben ben <£ntl)ufta$muS,

ben wir für unfere Dichter empfünben unb bie ©orgfalt, mit ber

wir i^re unterblieben 2Berfe in unferer ©ecte aufnehmen. £)ocfy

\d) frage @ie, xoaß iff mef>r baß Eigentum beß £>id)terß alß baß

gelobte ianb ber Ziehe, alß all bie $8unberquelten, bie il>m ent;

fpringen, fte mögen nun tarnen tragen wie fte wollen. £)ie

grauen oerfte^en ff$ überhaupt fcfylecfyt auf baß ©onbern, im

©egentetl, fte fucfyen alle <£mpfünbungen ju oertetten unb Siebe,

^oefte, Dtu&m, 23ater(anb, baß aüeß hübet für fte eine eleftrifcfye

Rette, oott ber man nur ein ©lieb ju berühren braucht unb eß

erbittert bie ganje SKeif>e. ©0 iff eß and) mit tyrem 2ßijfen unb

?8erfter;en aller £)inge, fte fuc^en ftetß ben Zeil baoon ju erfaffen,

ber eß an eine Qcmpfmbung anfcpefjt. 9ßef)men @ie un$ bie

(Smpfünbung ober oielme^r baß dled)t, fte ju jetgen, fd)neiben ©ie

un$ oon unferen ©intern ah unb wir werben wie bie Spariferinnen

genötigt fein, §u wi^eln unb über Mobe, Equipage unb bergleicfyen



ju reben; erlauben ©ie 3^ren grauen, grauen ju fein, b. 1). ein

5?eq $u l>aben unb fte werben un£ an £ieben£würbigfeit über;

treffen, weil i&re angeborene jpeiterfeit nur gemilbert werben

würbe, wäfjrenb bei un$ ba$ @>efüf)l oft fo befpottfd? öasf Üben

gemixt erhält, baf jebe Sigenfcfyaft be$ ©eifletf bei un£ unter;

brücft unb ganjtic^ untüchtig für bie ©efedigfeit gemacht wirb."

Dttilte war, wenn man ©oet&e bag unftcfytbare £aupt nennen

barf, bie anerfannte gfü&rerm u»& e$ war nur ju billigen, bajj

man if>r wie im Men, fo a\xd) in ber £)id?tung f)ulbtgte. £)ie

folgenden SSerfe, jwar nicfyt übermäßig poctifc^, ftnb in if>rem ©e;

banfen rccfyt treffenb.

2lfpafla, wie ba$ (Sonnenlicht,

SSegünftigt $war fo manchen 2Bi$t,

£)ocfy mag id) gern bei u)r Derweilen.

Sine Kartoffel teilt man nicfyt,

£>o$ täjjt bie 2lnana£ fid) teilen,

©ewijj ift ba$ <£fyao$ feine ©ammlung t>on Stteifferffücfen; wU
mef>r enthält e$ neben manchem (Beiftreicfyen gar Dielet, ba$ ben

Stempel beä ^erj(id) oben £)ilettantitfmu£ an ftcfy tragt; aber al$

©efeüfc^aftöfpielerei ift e£ nicfyt ju öeracfyten.

Unb bod) jjat bie ©ammlung etn>a$ Qcrfältenbetf an ftcfy; man
meint SSergnüglinge uor ftcfy $u fefjen, bie ba$ graufame SBort:

„Unb ber Sebenbe bat SKedfot", in bie ^)rariö umfe|en. Slugujt oon

(Boetfje (er fyattt ben tarnen Slboro gewallt) ftarb mitten in biefer

Dichterei unb Dieberei, aber fte würbe ganj nu>ig fortgefefct, al$

wäre nicfytg gef$ef)en, fein Sßacfyruf, fein 2öort be$ ©ebenfenä

unb be$ 25cbauern£ über biefen fleißigen Mitarbeiter fünbet fid),

— für biefe ©efetlfcfyaft ging er ba&in, al$ wäre er nie ge;

wefen.

£>urcfy biefe ©cfyilberung be$ @f>ao$ ifl bie Storffettung ben £r*

dgniffen ooraufgeetlt. ©ie fel>rt jurfief in bie erfte« 3raf)re ber

merfwürbigen Gtye.

3ebe Trennung Pon ber geliebten Softer machte bem burefy i&r
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f>eitere$, angeregte^, wenn aud) ungleich 2Sefen 23ertvöf)nten

ordentlichen ©cfymerj; er jiftcvt bei jedem Unwot)lfein, äußert ftcfy

in bitteren klagen bei ©elegen&eit i&rer $ranfl>eiten, oergleicfyt ftcfy

bei einem Unfälle, den fte einmal beim Letten erleidet, mit dem

uttgtüdflic^en £>erwg auß der Natürlichen £ocfyter".

£)iefer Unfall war jiemlicfy bedeutend, Ottilie tyatte ftcfy baß ganje

(Beftcfyt jerföellt, baß Änie fcetlefct und eine Muöfel öerrenft. (Sie

mußte jiemlicl) lange ba$ 25ett Ritten und empfing während der

3eit if>rer wirflicfyen $ranff)eit feine SBefucfye bc$ Otiten. Gür fc^ente

ftc^ in ein t>er&errfe$ 2Jntli$ $u fef>en: „£)enn icfy werde folelje

tyäßlicf)e Eindrücke nicfyt wieder lotf, fte verderben mir für immer

fcie Erinnerung."

Und fo waren auefy die natürlichen Ereigniffe im Seben einer

verheirateten $vaü, die Entbindungen, wenn i^re folgen auefy dem

Sllten fpäter eine Üttelle reiner Sauden waren, SBeranlaffung jur

größten
,

quälenden ©orge. £)ie El>e war mit fcrei hindern ge;

fegnet: SBalt&er, geb. am 9. 2lpril 1818, 2Bolfgang Maximilian,

geb. am 18. September 1820, 2llma, geb. am 29. Oftober 1827.

£>ie jweite Entbindung im %af)ve 1820 war fer)r fcfywer, fo daß

für baß £eben der Mutter gefürchtet wurde. £rofcdem blieb ©oetlje

in 3ena, wo er fcfyon feit Monaten weilte, er bat nur um häufige

SRacfyricfyten und gratulierte oem ©o&n mit den SBorten:

„3um fünften alfo fei der frifcfye Weltbürger willkommen. Eure

Sftot und Seiden fyab' id) im ©tillen treulich mitgetragen und fo

möge denn and) die greude gemein fein, ©ruße Ottilien aufä

bejfe und melde mir mit jeder Gelegenheit, wie fte ftc^> befindet;

für den Änaben ifl mir nicfyt bange. £ebe £)u auefy wo&l, und

wenn £)u £>icfy einigermaßen erholt l>aft, fo befud;e mief)."

©eine fe&r trübe (Stimmung über den drohenden SSerluft prägt

ftcfy in den 5Bortcn auß: ,$d) bin in alletf, waß erfolgen fann, er;

geben, obgleich u)r SScrluft einen unüberfe^baren Umfiurj meiner

auffände hervorbringen müßte. ©0 fahren wir, mit den Unfrigen,

auf diefer dünnen Einruße auf ©ta()lfc()uf)en f)in und wieder, de$

58erftnten$ einetf oder beß andern täglid; gewärtig."



Cttilie erholte ftcfy fctynell, fcfyon Enbe Sftoüember fuf)r fte ©glitten,

tankte unb war t>om befrcn #umor. ©et- 7ojä&rige füllte ftcfy

burcfy ba$ friföe, angeregte £eben in feinem £aufe fo befjaglicf;,

t>afj er ben ganzen hinter in SBeimar verblieb unb fiefy faum an^

feinen oier SBänben l)erau£rnl)tfe, ja er »erharrte öafelbft ben

ganzen grfi^ling f)inbur$ bitf tief in ben ©ommer hinein, ©ein

großem &ef)agen f»rac(> er bem alten greunb Knebel am 13. 3f»«i

1821 mit ben Porten autf: „£)ie gute Söorforge meiner $inber

bereitet unb unterhält mir bie betfe 23equemlicfyfeit unb fefifelt mid)

an, bed) will \d) nnn fuetyen, mid) einigermaßen mobil &u machen

unb jn aüererft bei £)tr freunblid; etnfprecfyen."

3£ölfd;en würbe unb blieb beß ©roßoatertf Liebling, nicfyt etwa

an£ bem äußerlichen ©runbe, »eil er feinen Sftamen trug, auefy

nid;t wegen einer ^fälligen $f)nlid)teit ober bicfyterifcfyen 23eran*

lagung, fonbem wegen feinet munteren, eigenartigen 8Befen&

33ießeid;t mirfte anf biefe 25efcor$ugung bie Erinnerung an bie

2lng|t mit ein, bie ber Sllte bei ber ©eburt beß ftinbeß nm baß

Seben ber Mutter autfgejknben fyatte; ber Änabe, naefy beffen @e;

burt bie Butter wieber frifefy aufblühte, mürbe i^m baburefy

boppelt lieb.

Smifc^en bie (Beburt beß erffen unb ^weiten $inbe$ fällt bie

erfte längere Entfernung beß jungen $Paare£ au$ SBeimar.

3m 3af>re 18 19 gingen 2lugu|t unb Dttilie nac§ Berlin, £>ie

preußifd;e SKeftben& bilbete für ben Meifler feit lange einen ©egen*

ftanb lebhafter Erörterung unb »ielfeitiger Jjnterejfen. Er befaf

bort regelmäßige 35erid)terf?atter, bie ü)m über baß muftfalifcfye,

fünjtlerifdje, tf>eatraltfd)e, mijfenfc^aftli^e weit&er&weigte treiben

ausführliche Mitteilungen jufommen ließen. Er feinte ftcfy banaefy,

biefetf reiche £eben mit eigenen Slugen $u fe&en unb freute ftety

bod), in biefen (Strubel &u tauchen, ebenfo wie er eß »ermieb, bie

anberen bebeutenben $utturffätten, $u benen eß ifjn gewaltig jog,

wie tyaviß, Sonbon unb 2Bien mit eigenen Singen ju betrachten.

2lu$ biefem ©runbe mar eß il)m fcoefywillkommen, ba$ feine

Äinber ftcfy entfölojfen, gleic^fam an feiner <&tatt bie 0teftben& in
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Slugenfctyein ju nehmen. 3före S3ertc^>fe ftnb vmß erhalten, ©ie

f)anbeln über ben 25efucf) Der $unftfammlungen, beß £l>eater$, ber

€0?erfmürbig feiten unb 2lbfonberlicfyfeiten, vieler einzelnen ^erfonen

autf ben serfetnebenffen Greifen, benen ber ©ele&rten, Äünftler,

Staatsmänner, £>ofleute.

3wif$en ben Siufjeic^nungen beS ©of>neS unb ber ©cfywieger;

tocfyter f>errfcfyt aber ein gewaltiger Unterfcfyieb. ^ener fcfyrieb

cfyronifenartig in ber fcfyematifcfyen 2Beife, bie tym ber SBater ange*

wä&nt fyatte, Auferlief, ofme eine befttmmte persönliche 3Rote unb aud)

of>ne flar erftctytlicfye 2tntei(na()me an bem ©efe&enen, tiefe lebhaft,

perfönlic^, anmutig, mit liebenSwürbiger ßofetterie, bie geeignet

war, baß £er$ .beß ©cfywiegerüaterS ü>r ju gewinnen unb baß

Gewonnene if)r bauernb &u erhalten.

Dttilie mufj buref) il)r eigenartiges 2ßefen in Berlin einen grofe»

Sinbrucf gemalt fyaben, „fte erfreut ftcfc", fo melbete SJugufl ein;

mal, „recfyt tt>re^ ©afeinS; auety ift fte überall beliebt unb fogar

geliebt", ©er einzige 33rief, ben fte an ben ©cfywiegeröater richtete

auf ber 0tücfreife in ©reiben, etwa Witte 3uni, gibt biefe fro&e

Stimmung fel>r glücflid? wieber. (£r rekapituliert bie öon Sluguft

genannten <£reigniffe, nennt Diele ber fetyon öon jenem angeführten

^Jerfönlicfyteiten, aber mit bem bemerkenswerten Unterföieb, bau

an ©teile ber troefenen SJufjäfjlung eine lebenbige dtyarafterifttf

tritt, ©er Don il)r angebeutete <pian, bie ©cfyweffer Ulrife naef;

Berlin ju frieren, würbe 1823 ausgeführt; bie 3bee, biefe mit

oem ©taatSrat Sangermann ju verheiraten, ift wof>t nur ein ©c^erj.

£auptfäd?lic(> wertvoll \ebod) wirb baß ©cfyriftftücf , baß jur (S&arafr

teriftif ber ©cfyreiberin f)iev mitgeteilt werben muß, baburefy, bafj

fte ben fetyon fcon SJuguft me^rfaefy angebeuteten ©ebanfen anmutig

ausführt, bafj namlicfy bie SKetfenben nic^t um tyrer felbft willen,

fonbern im £>inblicf auf ben 23ater, geehrt werben; bie 2lrt, wie

Dttilie biefe 3bee in immer neuen SBenbungen auSfpricfyt, wie fte

bie f>erjli$e 23eref)rung ber t>on il>r fyübfö cfyarafterifterten berliner

inS rechte iify fe%t, ift fäfrlicfc unb gibt baß SBefen ber geiffreicfyen

25rieffctyreiberin vortrefflich wieber. ©er Qirmpfünbuug ber berliner
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greunbe gab £angermann 3lu$brutf, inbem er bem ©o&ne ben

£)anf Dafür audfpra<$, „bajj @oetf>e un£ oergönnt fyat, wenigjfentf

feinen geliebten Ä'inöern &u jettjew, wie Jeaec er im$ ifi".

©er Q>rief Dttilientf lautet:

„©ewijj lieber 23ater f)aben ©ie mir in ©ebanfen manchmal

unrecht getf>an, wenn ein ^)ofctag naefy bem anbem verging, of>ne

3$nen ein 55rtef öon mir ju bringen, unb wof)l baran gejweifelt

wie oft td} öftrer gebaute, weil t>ie Bürgen baoon nicfyt fd;war$

auf weiß erfreuen. £>oc(> ba$ bei altem n>a$ icfy gefef>en, bei jeber

SBefanntftyaft Die mir lieb mar, ©ie mir immer al$ Begleiter t>or*

fcfyrcebten, baoon fmbet ftcfy im fünftigen ©efpräcfy wol)l noefy

mancher 25ewei$, unb jefct fenbe icfy 3&nen ä^ folgen nnr ine

2uitograpl)a. Die 5panbfcfyrift fcon Söaqfo — banfe ii) meinem

SSetter ®o$»m, 5er fte au£ feinem ©tammbuefy f>erau$gefcfynitten,

ba$ gaeftmile $van$, bie aber bei (Beneral ©neifenau meiner

eigenen ^ür>nr>cit, ba icf? ifnu bei ber ©eneralin £elwig, wo mir

ü)n fennen lernten, fur$ unb bünbig barum bat 3$ eile jeöt

fc^nell an biefem 93?ann üorüber, ba icfy wol)l noefy manchmal bei

u)m oerweilen werbe. — Statte id) aber and) ben beffen SßMen

gehabt öftrer gar nicfyt ju gebenfen, fo wäre bte$ in Berlin bod>

wof)l jur Unmßglictyfeit geworben, benn i$ faf) in Berlin feinen

ber untf etwaß @$6ne£ anbertf gezeigt f)ätte, al$ mit ben ©orten,

„t)ie$ würbe öftrem £erm SSater recfyt gefallen", „bieß wünföte

id? möchte er fefjen", furj fte nannten bei 2lUem tva$ il>nen lieb

war, ober n>a$ fte für l)errlic() unb grojj ernannten, öftren Sßamen,

al£ eine $lrt oon Stßeifre. lieber SSater icfy bebanre ©ie recfyt oft;

©ie wiffen jwar, wie fef>r bie 5ßelt ©ie liebt unb fcerefort, boefy

©ie empfünben nic^t bie taufenb fleinen %eid)en baoon, wie wir fte

empfunben f)aben, ba ja bie 9J?eif?en ei nic^t wagen, ftc§ 3&nett

fo ju nähern. @o fyaben wir für ©ie bie $vnd)te ber Siebe ein*

gedrntet, unb wer oietteicfyt Sljnen gegenüber fhtmm unb gezwungen

war, bem §at ei wo^t, ben Äinbern jeigen $u fönnen, wie ergeben

er bem Söater fei. £)ocfy ber ©cfylufj oon %ebem war immer ber

SiBunfcfy ©ie einmal in Berlin ju fe&en, unb alle ©timmen Der*
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einigten fid) ba ju einem 9Utf. — 2Bie wof)l eg un£ im 3et(erfd;ett

#aufe war, bebarf wof)l nicfyt ber (£rwaf)nung, ba ©ie ja ^Iter

fctyon lange fo fennen, wie wir erft ü)n fcnnen (ernten, ©eine

£ocfyter ift unenblicfy Reifer, angenehm unb natürlich, alfo war

aucfy tton biefer ©eite nicfyttf ftärenbetf. 3f>r einjigetf %\ei ifl ©ie

beffer 23ater fennen ju lernen, unb id) l>abe fte in %faem tarnen,

unb gewig aucfy in 3förer ©eele, etngelaben i^ren 33ater jn be*

gleiten, ben wir wo&l nocfc t)ie §reube &aben werben, biefen

©ommer in SBeimar ju fc&en. begleitet fte if>n nic^t, fo liegt

gewif nictyt bie ©d;ulb an u>r, ba fte ben beffen 2Billen oon

ber SBelt ba^n r;atte. Un$ gegenüber wohnte &taatgvatty langer*

mann, ben id; %f)nen a($ meinen erklärten £iebl>aber t?orfWle. <£S

ging fo weit, ba§ wir jufammen fogar über feine Neigung fpracfyen.

£>ie fcerrlid;f?en SMumen oor meinem ^enffer, bie fjäufügffen S3efnc^e,

unb ba bie (Beliebte ema$ näfcfyig iß, bie oortreffliefen Äucfyen,

lieferten täglid; bie 55eweife t>on ben $Qvtfd)titt?n meiner Eroberung.

£)a id) awö 5JUem fcfyliefje, bafj (£r ein oortrejfltcfyer Seemann
werben wirb, fo fyake id) mit £>ori£ Seiter oerabrebet, Ulrifen

anf ©pefulation tyin&ufcfyicfen, nnb ocrfprecfye mir ben tyerrlic^en

Erfolg. — <5taat$tatf> ©cfyulfc war wie immer, ba$ will alfo

fagen, unenblid) angenehm nnb gefdjent. ©eine $rau, bie beffe

£au£frau nnb Qtyefrau bie man ftcfy oorfMen fcinn, fyat mir, ob;

gleich in if)rer ganjen 2Irt &u fein etm# fel>r $urücfge$ogene£ liegt,

bcd) anf if)re 2Beife oiel 5t*unblicfyfeit bewiefen, nnb id) glanbe

fogar, ba$ fte micfy tedjt lieb gewonnen f)at. 5Bir fafjen ©cfyul£en$

am wenigffen, ba er wegen feiner nocfy immer fcfywanfenben @e*

funbf>eit, nnb fte wegen einetf #au$wefen$ wm 7 Äinbern nic^t

t>iel autfge&t 2Jncfy in 3^ren £änben lieber SEater, ift gewif*

fdjon ein ©eoatterbrief, unb id) melbe micfy bei 2$nen al£ 3&re

©efä&rtm, ba id) für @ie unb mid) bie Softer oon ©dml£ anß

ber Xaufe gehoben l)abe, weldje^ mir eine unenblid;e $reube ge;

madjt ©a^ bie kleine 3^nen ju €^ren ben Warnen Ottilie

erhalten, werben ©ie and) fc^on wiffen. ©c^abowö toerbienen eben

fo wie bie 5lnbern gerühmt ju werben, ba er wirflid; fe^r oiel
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©fite für uns* gehabt, unb fte eine fet>r muntere angenehme grau

i(t, eine (Eigenfcfyaft t)ie überhaupt ben Berlinern eigen ju fein

fcfyeint, öa man burcfy tf)r wirflicfy offnes unb tyerjticfyeS Q$enet)men

fogleicfy mit if)nen befannt i|i. 23rüt)lS tvirt) 2(ugufc wof)l fctyon

gehörig gelobt tjaben, unb inbem id) bocfy ntcfyt ganj meinem münb*

liefen %md)tei\ oorgreifen rotü, eile id) mid) jn ben neuen SBefannt*

fünften ju fommen, will jebod) juoor noef) 5BoljfS ermahnen, wo
wir recfyt frof>e ©tunben $ubrad)ten, unb wo id) fagen mßc(;te bie

(Stuben fa|f mit öftren 5?itbnijjen unb 2?ü|?en tapeziert ftnb. — @o
nenne id) 3t>nen benn oor Sitten ben ©taatSrafl) ScicolooiuS, bem

wir nicfyt nur ben größten £)anf fct;ulbig ftnb, fonbern ben id) fo

unenblicfy lieb gewonnen f)abe unb fo fe&r oeref)re, wegen einer

fo f)of>en SSortreffticfyfeit beS @emütf>eS, unb einer @ct;arfe beS

SSerffanbeS, bie man wof)l fetten auf biefe StBeife oerbunben ftef)t,

ba eigentlich eine faff unbefcfyreibltc^e Siftitbe unb ^atttyit, unb bie

tiebenSwürbigffe £eiterfeit ftd) in jeber feiner ^ujjerungenauSfprectyen.

<£$ flingt etwaß oerrfieft lieber SBater, aber mir ijf bei oielen

Sftenfcfjen als waren fte Figuren auS fcfywarj unb weifen T jufammen;

gefegt, fo fcfyarf unb grell flehen if>re guten wie if)re böfen <£igen;

fcfyaften ffttefweis neben einanber ba, bod) btefeS SBefen festen mir

auö bem ©anjen ju fein, alles war öerfcfymol&eu, unb id) bemerfte

nirgenbS jufammengeteimte $ugen. £)amit @ie boety aber nic^t

fxd) naefy einem fyityfyn auf ber 2eud)tenburg für mic§ umfeften,

fo eile id) mkfy aus meinem fombotifc^en Lebensarten wieber auf

bie glatte 5;>eerfh-aj?e ju fommen. <&taat$tat\) SßicolooiuS i|l ber?

jenige, ber unfere SBanberungen burefy Berlin leitete, tf>etlS führte

er unS felbff, tf>etlS übertrug er Slnbern bieS (Befcfyäft, bie biefen

fingen am neigen ffanben, fo bafj wir nietyt nur gefet>en, fonbern

büvd) ü>n and) auf bie intereffantefte 2trt gefe^en, unb bie erfreu;

liefen 35efanntfcfyaften gemacht. — 25on ber übrigen 2RicoloöiuSfdjen

gamitie fann id) nur fagen, bajj id) glaube, fte ftnb ein jeber in

feiner 2lrt oortrefflicfy. <5taat#vatfy SßicolooiuS bentt biefen ©ommer

1 ipier ifl in t>er Jpanbfcfcrift eine £ücfe.

IT7



eine fKctfe x\ad) £)üffelborf mit ben beiben Xöcftern ju machen, unb
ben Sßeg über SBeimar ju nehmen, unb aucr; $ran$ unb §einricf/

l>aben nur einige 2Bocf/en foäter benfelben Spian. £>ocf/ ba mief;

Auguff maf)nt ju ftyliefen, fo will ic$ einiget roenigflentf nod;

flücf;tig berühren, $ran$ SRicolooiutf unb ©otfroitt waren unfere

(Hinblicken Begleiter, unb ba ©ie föon meine etttfcfyiebene Neigung

für Qürfteren fernten, fo muf icf; rooftl erwähnen, bafj fte ftety ung

noefy oergräfjert fyat. — Men ©ie roofcl befter SSater, füllen ©ie
bie flehte 2fiuune fo &er$lic$, roie icf; 3f)nen bie £anb ffife.

3före ergebene

£ocf)ter Dttilie o. ©oet&e.

233äl)renb man ftcf; ben erften berliner Aufenthalt 1819 naef;

tyrem 55ericf;fe flar oergegenroärtigen fann, fyat ftd; oon bem jweifen

Aufenthalte in ber berliner SXeftbcnj 1824 fein ungute oon il>r

erhalten, roeber Briefe noef; Xagebucb;, obgleid; ein forgfältig ge*

füt>rte^ 35ucf; legerer Art oon bem ©cb/roiegeroater atttfbrücflicb;

bezeugt roirb. (Berabe au£ jener ^eriobe aber flammen einzelne

Filterungen be$ ©d;roiegeröater£, bie treffliche Beiträge ju if>rer

Qtyaraftertftif geben. ©ie eine ©teile 9. Januar 1824 lautet fo:

„Dttilie roef't nun in Berlin unb roirb eß oon ©tunbe ju ©tunbe

treiben bi$ fte oon 3cit jtt 3eit paufteren muf; oielleid[)t gibt il>r

baß erreichte Biet, roieber burcr/3 SSraubenburger £or eingefahren

jn fein, toenigffetttf eine Säuberung ber #aft, ofnte bie man fte

freiließ faum benfen fann. £)u tuff tyr, weif icf), alletf ju £iebe;

baß Sßefte fann freilid; nicfyf o&ne Aufregung il>re£ aufgeregten

SBefentf gefer^en." Aucf; nacb; Berlin 18. Januar 1824 rourben

mehrere ©^reiben gerid;tet, au$ beren einem folgenbe, fef>r l)fibfd)e

©teile jur ^arafteriftif ber Angerebeten bietten mag: „SBenn id),

meine liebe Xccffer, unferen 3»fanb aufrichtig oermelben foll, fo

gef)t eß im #aufe unb in ber SKeftbenj ebenfo oerwirrt ju, alß

wenn £5u ba wärff ; tableaur unb SÖiatfferaben, spifnifö unb f&aüe

laffen bie «Dienten im kleinen tttc^t ju ft# fommen, fo roie icf;

benfe, ba$ £)ir'£ im ©rofen gef)t. 3htn fannft £)u £)ir aber tt>aß
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ju @uite tu«, wenn ©u öernimmft, baß in allen biefen gaftnacfyt^

SRöt&cn ©u immer al$ £ülftfl>eilige angerufen wirft; öa e£ mir

ettvaß wunberlid; öorfam, bafj ©u auf einmal in ben ©eruefy beß

<parabiefe£ femmen follteff, fo fyab id) miefy nad) ©einen 33er;

bienften genau erfunbigt; fte befielen, wenn eß ©ir nod) nicfyt

genau befannt fein follte, bafj ©u jedermann ©eine Kleiber,

Räuber unb Blumen borgft unb jule^f mit ber fcfylecfyteffen blaßte

twrlieb nimmft. ©a nun bieg Don jef>er ber 2Beg war, canoniftett

ju werben, fo würbe id) ©ir ju folcfjer geiftlicfyen @tanbe£erl)ö&ung

©lud wünföen, wenn ©u nid)t je£t in Berlin für alle$ weimartfcfye

Qüntbefjren ©einen Qcrbenlofyn bal)innäl)mefi."

Ottilie pflegte in ber Dvcftbenj biefelben gefellfcfyaftlictyen 25e*

^etynugen, bie fte fdjon bei il>rem erflen Slufent^alte gefnüpft f>atte.

(Sie wof>nte bei 3fticoloöiu£, bem gegenüber @oetf)e bie „burefy beß

lieben @af?e£ oerurfadjte Unbequemlichkeit" entfcfyulbigte. £aupt*

fä'cfylictyen Umgang fyatte fte mit 3^lter unb beflfen gamilie, bem

(Staatsrat @c$ul§, 2lleranber unb 5Bil^e(m Don £>umbolbt. @raf

2?rüf>l erleichterte if)r ben SBefud) beß königlichen (Sctyaufpiell>aufe$

auf jebe 5S5eife. (Sie muß auefy mit 9ia^e( $ufammengewefen fein

unb überfenbete bem (Schwiegervater bereu geiftoolle Sßcmerfungen

über bie 2Banberjaf)re, auf bie ber SSerfaffer mit f)übfcfyen 5ßorten

reagierte. (Sie traf wol)l ferner and) S3ettine oon Slrnim. 2Juf

fte tqkfyt fid) folgenbe ©teile in einem oon @oetl>e an Ottilie

getriebenen, aber nicfyt abgefeierten Briefe: ,,©u warft S3ettinen

tiic^t abgeneigt; wenn ©u fte fünbeft, fei il>r freunblkf?; id) t)abe

2?rief unb Beübung ton il>r, wunberlicfy genug! <Sef>r feiten, ba$

eine fi're 3&ee jur Sßlüte unb 3tctfe tommt, eß ift aber wirflid),

alß wenn fowag mit il>r im SBerfe Ware." (©ie eben angeführten

SBorte bejie^en ftd) auf baß hobelt ju bem Äoloffalbenftnal ©oetl>e£,

über baß ftcfy ber Stteifter wenige Monate fpafer etwaß abfälliger außt

fpracfy, aiß unfere (Stelle vermuten läßt.) €nblic§ lernte fte a\xd) bie

bekannten ßfinfller, bie ©ebrüber £>enf#el fennen, bie burd? it>re

realifufc^e, jum £eil naturaliftifc^e 2lrt Sflenfcfyen unb (Situationen

bar&uffellen, einen merfwürbigen *pia§ unter ben bamaligen ßünftlern
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einnehmen. SBie fre manche ©cfyaufpieler jener 3eit in ifrren Wollen

burcfy ^^ic^ttuttöcn üergegenwartigten, fo verfolgten fte, wie e£

fc^cmf, aucfy bie 2Jbftd)t, ©oetr>e in feinem £aufe, feinem 9Irbcit&

jimmer nf». bar&ufMen, Ratten Don biefer 2fbftcfyt Dttilte $fiiu

teilung gemacht, worauf biefe t>on SBeimar au$ ben unangenehmen

Auftrag empfing, bie Petenten abjuweifen. (Boctl>e fc^rteb namlic^

ber Vermittlerin am 24. Januar 1824: „28a$ bie ©ebrüber

^»enfc^el betrifft, beren hartenfpiel tt>eber oon befonberer (£rftnbung&

Iraft noc(> Xecfyntf ein leiblich 3eugnif? ablegt, fo fcfyaue, ba% Du
ii)t kommen nacfy SBeimar auf eine freunblidje 2Beife ablehnen

fannft %<$) bin feft entfdjloffen, feinem $ünffler, er fceifk wie er

wolle, mef>r &u ftfcen nocfy ju flehen, auefy ift ber realfentimentale

Einfall, miefy mit meiner Umgebung baqußetlen
,
ganj gegen meine

Den!weife, bie Du beffer fennfl. Diefetf Vorhaben wirft 2)n alfo

freuttblicf) &u befeitigen wiffen, bamit wir fyier nicfyt unangenehme

©cenen erleben, inbem id) ooüig hierüber entfcfyloffen bin. Du
fte&ft, bajj in btplomatifcfyen pUen anefy manchmal etn>a$ ttnt

angene&metf mit, unterläuft, welcfyetf aber ©eine $lugf)eit nicr>t

irre machen wirb/'

3m @ommcr betffelbcn 3af>re£ reifte Dttilie, wie e£ fcfyeint eine£

£al£leiben$ wegen, nad) <£m$. ©ie berührte granffurt, wo fte i«

@wetf>e£ §reunbe£freife, j. 23. Don SSSiüemertf t>erfel>rte, auefy oon

Diemijarb, bem franjöftfctyen 23unbe£taggefanbten, freanblicfy auf;

genommen würbe. Dafür bebantte ftcfy ber ©cfywiegeroater mit

folgenben Sßorten: „Die jwar jum Vorauf gewiffe aber bod; noefy

immer überrafcfyenb;freunblic()e 3lufnal)me meiner lieben^würbig;

wunberlic^en (Schwiegertochter werbe 3f)nen, verehrter teurer ^reunb,

bntd) mannigfache^ @>ute junäcfyft biefen ©ommer üergolten. Sttit

etwatf me^r ©efunb&eit formte fte ir)ren ^reunben für bie unfetjä^

bare @üte, bie ir)r gegönnt wirb, gar mancfyetf 2Jngener)me felbft ttt

wibern. 95ei fo frönen 2lnfangen läjjf ftet) auef; für bie $olge ba$ Befic

hoffen." Surct) auf biefer SKeife empfing Ottilie bnret) ©oetlje, ber für

it)re @efunbt)eit fer)r beforgt war unb jumSßeifpiel bie Befürchtung

autffpracr), fte werbe burcr) ©ingen ir)r Übel oermel;rcn, manche
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fe&r einge&enbe Berichte, in ber ber 2llte nicfyt nur bie

Qtyrontf be$ £aufe$ treulich oermelbete unb bie Qcreigniffe be£

Xagetf befpraety, fonbern auefy t>on feinen literarifcfyen Befestigungen,

feiner oielfeitigen geftfire unb feinen fctyriftfMerifctyen arbeiten unb

«Pläne treulief) Dtecfyenfcfyaft erffattete.

3m Sttai 1825 war Dttilie mit i&rem erfranften ©o&ne naefy

3ena gereif?; t>ie gan&e 3^^tUc^>feit betf Sllten, nicfyt nur ber ©c^merj

über bie ©törung be£ gewohnten Sebentf, tritt in folgenbem bittet

tyeroor (29. 93?ai): „5Bie fel>r icf) £)icfy bebauere barf tefy £)ir nic^t

fagen, »ieoiel £)u leibeft barfft £)u mir nic^t befennen unb fo

mollen mir benn mit ber größten 2fufricfyttgfeit eine 3eit(ans gegen

einanber bifftmulieren. ©ooiel ju Begleitung ber aderfrifc^effen

neugriecfyifcfyen SJttunbbiffen. ©rufe ben guten armen Knaben. Siebe

unb fcfyreib." SBenige tage fpater, 1. 3uni, fetyrieb er einen au&
fü&rlicfyen Brief über englifcfye Seftüre unb über literarifcfye 2m;

gelegensten mannigfacher 2lrt. Über ben jurficfgebliebenen Qünfel

fceifjt e$: „5Bo(f iff munter unb fef>r artig, au$ puffet er in meiner

©egenwart fef>r wenig, beim ^rfi&ffücf erweiff er ftc$ frof) unb

begierig, plagt mid? um Rapier unb Blcifftft, liniiert unb fri&elt,

bann bebarftf Oblaten ju ben gefalteten Briefen unb na$ getadelter

Slbrejfe ift er aud) mieber vergnügt" Unb am 4. 3uni: „©rufe

ben guten, armen 5ßa(tl>er; wenn £)u etmä if>n $u erfreuen fi'nbeff,

fo erfefce gern bie 2lu$(agen. 2Bolf f>uf?et bei ftacfyt, ifl aber am
tage munter, artig uub tru^ig; er bürfte nic^t geborener ^Jair pon

€nglanb fein, fo mürbe er ftcfy fef>r unartig gebärben, fo aber wirb

er ftcf) wof)l ju einer mittleren Btlbung bequemen." Unb über bie

Söeimarer SBerfrältniffe freist e$, wieberum naefy einigen tagen,

7. 3uni: „£ier fyat bie Sftacfyrtcfyt Pon be$ 2Ö?ai$ Slnfunft einen

@df)rung$ffojf me^r unter ^reunbe unb 5^unbinnen geworfen;

benn fürwa&r unfer Heiner junger $rei$ &ietyt an, flßjjt ab, fc()webt,

fcfywanft, fuppelt unb entführt, intriguiert unb flatfdjt, ba$ t$ eine

£uft ifl. Ulrtfe, obgleich mitunter ge&eimntepoll, lägt boefy mancfyetf

perlauten. Unb fomit lebewof>(, bi$ £)u auf biefen trrgctrtlicfyen

©ctyauplafc wieber surücfte&rfl"
©eiger, ©oetfye.
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Dftilie oergalt in »ollem Sftage bie fyv gewibmcte ^ärtlictyfeit.

©er ©itte ber %eit gemäf redete fte, wie übrigen^ aucfy 2luguff,

ben SSater mit ,,©ie" an, aber au$ ben wenigen un$ bekannten

brieflichen ^ugnifien ««& <*«$ &en jat>treid)en Skripten ber 33e;

fucfjer ber £ecabenbe unb ber ffänbigen ©äffe bei £>aufe£ wirb

erftcfytlicfy, mit welcher 23eref)rung bie junge grau beut geizigen

©Raffen bei 3llten ftc^> &uwanbte, mit welcfy $atter SKücfftcfyt fte

feinen 35ebürfniffen entgegenkam irnb aucfy feine ©cfywädjen fronte,

mit weld) lieblichen 2Jufmerffamfeiten fte ü)n ju erfreuen wufjte

unb mit melier Eingebung fte tym in $ranft)eit£tagen nal)te.

Söon flehten ©jenen unb Unffimmigfeiten, wie fte jwifcfyen

einem alteren SSttann unb einer jüngeren grau, bie bocfy gern bie

^errfc^eritt bei fyaufei fein möchte, fo l)äufüg oorfommen, iff in

betn @oetf>efcfyen #aufe faum bie SKebe. ©elbft im 3a&re 1823,

at$ eine Solang ©oet&e wirflic^ entfcfyloffen fctyien, Ulrife oon

Seoe&ow ju ber ©einen ju machen, fc^ctnt fte, trofc ber totalen

Umwät&ung, bie burcfy ben Ganjug einer nocf) oiel jüngeren grau

notwenbig erfolgt wäre, bie einjig SKufcige gewefen $u fein, ©emt
wenn eingeweihte &eri$terffatter gerabe bamalä oon ber fctyroffen

€infeitigfeit unb ber ge&altlofett Sftawität Ulrifentf, ber ©cfywcfter

jDttiltentf, unb oon ber ro&en unb lieblofen ©innetfweife, ben garten

Sieben bei aufer ftcfy geratenen @of>ne£ $u berichten wiffen, oer*

t)ielt ftc() Dttilie, bie freiließ gerabe bamate fe&r leibenb mar, paffto

unb oon if)r ging jebenfatltf nicfyt ber ^3lan aui, bie gitterte ju

fpielen unb naefy Berlin ju gef>en, wie „ber oerrücfte ^atron"

md) ben SBorten begfelben 25ericfyterffatter$ ei ftcfy autfgebacfyt

fcatte.

SKein menfcfylicty betrachtet, wirb man, o(>ne bie ftebloftgfeit unb

Stefpeftwibrigfeit bei ©oljnetf irgenbwie ju befestigen, 3luguff$

betragen nidjt unbegreiflich ftnben. €r war fein fcocfybefolbeter

Beamter unb f>atte and) feitentf ber grau feine grofen ©cfyäfce ju

erwarten. ©urc(> ben Skter an gewiffe Slnfprüc^e gewöhnt, war

er bod) materiell oon il)m abhängig geblieben, ©ie Qcinfünfte au£

©oetl>e$ SSermögen, fein SDiinifierge&att unb fein fcfyriftffellerifctyer
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SSerbienft reichten bei ber vornehmen SebeueYu&rung, ben reichlichen

»o^ttiüiöctt ©penben unb £>en mancherlei fofffpieligen Steigungen

gerabe autf, genügten aber nic^t jum Qcrtverb eineg beträchtlichen

23ermögen$\ 2Ba$ SBunbcr ba(>er, bafj 3lugu|t ber 3«fauft feiner

Äinber mit einer getvijfen 95angigfeit entgegenfal).

<£r war ein 34jäl>riger Sttann, ber, ba er felbft unfähig war,

©üter jn erwerben, i>a^ anffänbige §ortfommen ber ©einen nicfyt

öuref? einen Einbringung in (frage gebellt fe&en wollte. Er war
gewohnt, mit feiner ©attin, an ber ©eite be$ 23ater$ ein vor;

nef>me$ #au$ ju repräfentieren, er mujjte e# ba&er unangenehm

empfiinben, bafj eine junge ^errfc^erin bie bisherige SKegentin ent*

thronen foöte. 9D?it fo unvergänglichem poetifdjen ©cfyimmer Ulrife

Don Sevefcow in ben U)r geltenden wunberbaren ®ebicf?ten aud)

umwoben ift, fo f>errltcr; man auefy biefe jugenbuetye Siebe beä un;

verwütflidjen Sllten ju einer frifcfjen, lieblichen Jungfrau ausgemalt

f>at, — aud) ber glüfjenbffe Sßere&rer ©oet&etf mfijjte e$ etwat

befremblicfy finben, wenn ein ganj junget Sttäbcfyen an oer ©eite

be$ 23ierunöftebjigjäf)rigen al$ £errin in baß c&rwörbige #au$ ein*

gebogen wäre.

konnte man SJuguft baf>er nic^t ganj Unrecht geben, wenn er

feinem SSater refpeftvolle 23orftellungen gegen einen ©c^ritt gemacht

fyätte, oen oiefer in feiner Setbenfc^aftlicryfeit ju tun entfd;lo(fen

roar — bie <fr<*ge, ob er bem 9ttäbcf;en oireft oöer burefy SSermitt*

lung oer Butter einen tt?irf(tcr)en Antrag gebellt unb ob er f?c&

einen $orb geholt fyat, berührt un$ f)ier nicfjt — fo wirb man
anbererfeitä nic^t um^in fdunen ju fagen, bafj feine $?otive eben

nur praftifetyer Sftatur waren. Ger mar orbnungtfliebenb, ein guter

£autf&alter. £)en <freunben, j. 33. oen SDiitgttebem be$ ©cfyiüerfc^en

teifetf, galt er al$ fcfylau bereetynenb, a(3 einer, oer oen SSater

gerabeju jur Übervorteilung anberer veranlagte, £>tefe 33efcfyulbigung

ge^t gewijj ju weit, ©o viel inbefien wirb man fagen cfirfen,

bafj et oen Vorteil beß SSater^ unb bamit feinen eigenen, namentlich

and) ben ber ©einen im 2Juge fyatte unb bafj er jenen ju einer größeren

praftifetyen 3m£nfi&ung feinet diufymeä unb feinet 2mfef)en$ brängte.
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©o praftifcfy unb tüchtig Sluguft aucfy manches einrichtete, fo ba$

ber SÖater einmal erklärte, t)af jener „in alles gan& oerftänbig ein;

greife, wir l>aben in wenigen ©tunben gunbamente ju fünftigen

SBmterunter&altungett gelegt", fo gab e$ bocfy Gelegenheiten genug,

bei benen ber Sltere t>en SJJräjeptor fpielte unb oem jüngeren ernffe

Sttaftnungen jufommen ließ, ©er nacfyfolgenbe &rief oom 19. ©ep;

tember 1820 ift in biefer ^inftc^t ein überaus merfwfirbigeS

©ofument.

„0&ne in ben befonberen $aU einer ju übeme&menben 25ürg;

fcfyaft, ben ©u mir, mein lieber ©o&n, oorlegteft, einjugefjen, muß

id) ©ir nacfyfiefcenbeS &u #er$en geben.

211S micfy mein feiiger SSater einigermaßen auSfiattete, war unter

anbern guten £ef>ren, bie er mir jugleid) erteilte, eine, bie einem

S5efe&l glicfy, bafj id) bei feinem Seben feine 25ürgfcfyaft eingeben

unb a\xd) nad) feinem £obe biefe SBarnung immer bebenden folle.

©enn fagte er: wenn bn bares ©elb f>a(t, fo magff bu es

einem greunbe aucfy o&ne gro§e ©tcfyer&eit leiten. SBittft bu es

t>erfreuten, fo ift aud) nichts bagegen ju fagen, borgff bu, fo wirft

bn bid) einrichten, Sntereffen ju bejahen unb bat Kapital abni*

tragen; oerbürgft bu bicfy aber, fo oerfe&eft bn bid) in einen un;

ruhigen 3«ffa«^ &« oef^° peinlicher iff, als bu bid) untätig, ja

leibenb »erhalten mußt Üttemanb verbürgt ftcfy leicht, außer wenn

er glaubt, er laufe feine ©efa^r, iff aber bie SÖerbürgung gefctye&en,

fo füf>lt er ftcfy gar balb, befonberS in forglicfyen 3lugenblicfen, oon

einem in ber gerne ftcfy jeigenben Übel bebrof)t, welches um fo

fürchterlicher erföeint, als er füf)lt, baß er U)tn nietyt geworfen

fei, wenn e$ netyer treten follte.

©aS £eben für einen §reunb ju wagen wie für bid) felbf!, ift

töblicfy, benn ber Slugenblitf entfctyeibet ; aber bir auf unbeffimmte

Jett, ober wo&l gar aufs ganje Seben ©orge ju bereiten, unb

beinen ftctyern S3eft§ wenigffenS in ber SinbilbungSfraft ju unten

graben, iff feineSwegS vätiid), benn unfere fßrperlicfyen ^uffänbe

unb ber Sauf ber ©inge bereiten uuS manche &opocfyonbrifcfye ©tunbe,
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unb bie ©orge ruft altfbann alle ©efpenfter fcerpor, t>ic ein tyeitrer

tag perfcr/euc()t.

60 tvar bie ©efmnung meinet Vatertf unb fo ift aueb; bie

meinte geblieben. 3$ &a&e m meinem Sebcn t>iet, Pielleidjt mel>r

altf billig, für andere getan, unb mief) unb bie Peinigen babei

pergeffen; bie$ fann \d) £>ir ol)ne Diuf)mrebigfeit fagen, t>a £)u

manches weifst: aber id; f)abe mief; nie Perbürgt, unb unter meinem

3Racf/lajj fünbeft &u feinen foldjen 2lft. fyabe batyer ba$ alte Sprieß

»ort por 2lugcn unb gebenfe mein."

Slugujf würbe (Enbe 1823 ©e&eimer Äammerrat. 2J(£ feine #aupt*

tätigfeit barf man feit 1824 bie (Sicherung be$ literarifc^en 2ftacl)laffe$

beö Vatertf betrachten, £)enn er war e$ nic^t nur, ber wä&renb

einer Dxeife be£ Vatertf Drbnung in ber ^Japiermaffe jtiftete, fonbevn

er begann auef) mit (Energie unb llmftcfyt bie praftifetye Ver*

Wertung jum 3tt>ccfe einer umfaflfenben befmitiPen 2lu£gabe. €r

foüte laut päterlicfyem auftrage im Vereine mit Ziemer unb einigen

jüngeren ©eneffen ba$ gefamte literarifc^e 2lrcb/iP be$ Vatertf

orbnen, bie porfcanbenen Materialien ju einer GjefamtatäQabe por;

bereiten unb baö nict/t augenblicklich 23enufcbare wenigftentf in

jDrbnung bringen, liefern auftrage, ber im Slpril 1822 erteilt war,

unterzog ftcf) SJuguff in ©emeinfefjaft mit feinen geifern mit folgern

Sifer, bafj bei ber SKficffe&r be$ Vatertf bie ©ac^e in fcfyonffe

Orbnung gebracht war: „<£$ ift biefen (Sommer in meiner 21b*

wefen&eit eine Diepojttur jufammengeftcllt worben, worin alle£ ent;

Ratten ift, >a$ jemals @ebrucfte$ unb Ungebrucfteö Pen SEßerfen,

©Triften, Slrbeiten unb Verarbeiten Pen mir ausging; tpo alle

£agebficfyer $u £>au$ unb in ber grembe, alle Fragmente unb, roatf

me&r ift, feit gereiften %a§xen fämttic^e an mid) erlaffene Briefe

unb bie bebeutenbften Pen mir ausgegangenen in einigen ©ersäufen

aufbewahrt fmb."

2Jn bie Drbnung fc^lofj ftcb; bie Verwertung. Slugufl fcielt Um*
fc^au unter ben Verlegern, bie für biefe in SBetracfyt famen, Per*

Rubelte mit einzelnen, gab bem Vater praftifcfye SKatfcfyläge, benen

tiefer ftc^> wenigftentf teilweife fügte. <£ine golge baton war, bajj
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eine grofje 5ln$a&l Briefe, bie in biefer 2lngelegenf>eit gefcfyrieben

würben, t>on 5Öatec unb ©ofyn gemeinfcfyaftlicf) unterzeichnet würben;

bem raftlofen ©rängen bei @of>ne$, ber ba$ Sttaterielle ber 2in*

Gelegenheit in ben SSorbergrunb füllte, ift c$ wof)l $u banfen, bafj ber

«Dichter burefy (£otta SSebtngungen jugefprocfyen erhielt, wie fte biä

ba&in einem beutfcfyen 2lutor noefy niemals auefy nnr entfernt ju;

gebißigt worben waren.

2Jucfy in anderer 5lrt wufjte Sluguff ben SBater §u unterfiü&en.

211$ fein ©teltoertreter ging er j. 3$. nad; ^ena, nm bei bem

5ojä^rigen ©o&entenjubiläum bei ^Jrofeffor £en$ tätig jn fein; aii

35rieffcfyretber trat er für i&n ein wä&renb ber gefährlichen Äranf*

Reiten in ben 3af)ren 1822 unb 1823.

©alt ei, gemeinfam $u arbeiten, fo waren bie gefcfyäftticfyen

©efftonen jwifcfyen SÖater nnb ®of>n tticr)t nüchterne Beamten*

ftfcungen, fonbern würben gelegentlich in gemütlicher 2lrt twrge*

nommen. £>a$ le^rt &. SB. eine ^ujjerung au$ einem vertraulichen

Briefe: „£>a$ fei alfo autfgefe&t, b\i wir wieber einmal um Sftitter*

nacfyt ein ®lai 2Bein jufammen trinfen."

freilief) fam ei auefy t>or, ba§ Sluguft einfam in SBetmar jurfict;

blieb, ©a wäl>renb einetf 2lufentl>alt$ bei alten £>errn in ben

bS&mifctyett SBäbern Ottilie ftcfy auf anraten bei 3lr$te$ fcfmell ju

einer Sßaberetfe entfctyliejjt, wirb bem ©o&n jugerufen (29. Jjuni

1822): „£>ie ga^rt naefy granfen&aufen buiiye feljr; man follte nur

immer o&ne grojje Umftänbe baß näctyffe %>ab wählen, ©er ©eifl

wirb burefy neue ©egenjlänbe, ber Körper burefy Xrinfen unb SBaben

angeregt, bod; muffen beibe ftety felbft Reifen." Unb ber @ol>n

wirb wegen bei 2J[teinfein$ getröftet: „3$ wiinfcfye £)ir guten

#umor ju bem einfamen Seben, ei ifi and) einmal gut."

Über 2lu0uft$ amtliche ©tellung fann naefy ben Mitteilungen bei

©rofjl). (Bei). fyaupU unb @taat&2lrcfyw$ in SBetmar folgenoetf feilt

gebellt werben: Sftacfybem 2lugu|t von (Boet&e am 10. Oftober 18 10

ben Qtyarafter ali ßammeraffeffor ermatten fyatte unb am 23. £)e;

jember 18n jum wirfliefen SJffeffor beim Äammerfollegium sine

voto (ali tyvQtotoüfüfyvev unb mit ©efretariattfarbeiten befcfyäftigt)
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ernannt worben war, erhielt er am 29. Januar 1813 baß 23otum

al$ Äammeraflfeffbr unb ein 3af)re£gef>alt oon 150 SKeic^talern

t>om 1. Slpril betf 3a^rc^ ab laufend 3ftn 3a^re 18 16 ^afte er

oie 7. $ammerrat£ffelle tnne mit einem @ef>alt oon 800 talern;

alä @ef)eimer $ammerrat bejoa er eine SSefolbung t>on 1000 tatern.

Der @cfcf?dft^frci^ Der Kammer umfajjte oie Domänen; unb DCe^

galienfacr/en; 2luguft£ Anteil an ben ©efdjäften läjjt ftd) im ein*

(einen ntctyt fpejiatifteren. 3}a$ 18 16 fungiert er aucfy nocfy altf

deputierter Der ©rojj&erjoglictyen Kammer jur Dberbaube&örbe al3

3mmeöiat<$ommiffton für baß gefamte 3ioit95au»efen.

2lu£ @oetl)e$ tagebücfyern erfennt man, ba$ 5er @of>n häufig £of;

oienfi fjatte, Der ftcfy fcielteicfyt am bejTen al$ 5er einetf bienfituenben

$ammerf>errn be&eicfynen läfjt. (£r f)atte in beftimmten 3wifd)en*

räumen am £ofe ju fpeifen, bei Empfängen gegenwärtig ju fein;

beim Xobe beß @ro£l>erwg$ Ijatte er bie erfte %lad)twad)e. SD?it;

unter wirb über fein befonberetf Departement, nämlich oie 23au*

angelegensten, mit bem Söater fonferiert; oie ftauptfädjlidje tätig*

feit jebocfy beftanb in ber tätigfett für oen 23ater, in amtlichen unt)

in prioaten ©efcfyäften. £>a§ in triefen i>a£ eifrige, gefcfyäftffunbige

Sßefen \>c$ ©of>ne$ Pon großem SRu^en war, wirb Pon bem 23ater

me&rfad) be&eugf. <£$ genüge, ein einjige^ lobenbetf 3Bort tyerpor*

ju^eben. 3m tagebucfye f>ei|jt eß (8. Öftober 1827): „3$ war in

uier 3<*f>ten «id)t naefy 3^na gekommen unt) l>atte mid) &u erfreuen,

oaf buref? bie aufmerffame SBtrtung meinet @ol>ne$ unt) t)ie fcöc^ft

»erftänbige SBirfung aller 2Jngefcellten ftcfy im ©anjen unt) (Einzelnen

nid)tß $u tabeln fanb unt> nur wenig für oie näcfyfie %e\t $u tun

übrig blieb." 2Jucfy für oie Ptelfac^en prwaten Unterhaltungen

jwifcfyen SBater unb @olm biloet baß tagebueft eine ergiebige 0uetle.

Oft wirb ber mineralogifcfye Qcifer SluguftS perfünbet, (Befpräcfye über

feine gofftltenfammlung »erben fjerporgelwben, feine Sftittätigfeit hei

bem Slnfauf alter SDiünjen wirb erwähnt. @an$ befonberö fcäuftg

wirb feiner teilnähme an freimaurerifcfyen Slngetegen^eiten gebadet,

wenigften^ eine Stelle fei fcier angeführt (10. 3uli 1821): „?liftem

®o^n fam Pon ber tafelloge, aufrieben mit eigener unb frember
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SKebefunft" Soor allem aber ftnt> bie Unterhaltungen mit U)m

öffentlichen, potitifcfjcn unb prioaten 5Öerl)altniffen jugcwenbet, o&ne

bajj t>er ©egenffanb biefer Unterrebungen auebrüdlicf) bejeicfynet iff.

93on größtem 3intercffe ift e$ jebocfy bar&utun, inwieweit Sluguft

an bem ©eiffesleben betf SBatertf teilgenommen. Bei ber lafomfcfyen

Raffung ber Xagebücfyer t>atf man über biefen ^3unft nicfyt au£füf)r;

li$e Darlegungen erwarten, fonbern mufj ftd) mit 2Jnbeutungen be*

gnfigen; aber aucfy tiefe ftnb intereffant genug, fo wirb U)m g. 93.

bie neue (poetifdje) Einleitung &um SBert^er oorgelefen; er barf

tantnitf nehmen oon t>er „Helena" (beim britten 2lfte oon §auft

IL Xeil) unb am 22. Slpril 1827 wirb notiert: ,,9ßacf) Xifd? mit

meinem ©ol>n über bie 5Birfung ber Helena." £)a£ $?erfwürbigf?e

ifl oielleictyt, bajj ber Sßater bem ©o&ne oon jenem früher (oben

©. 88 fg.) analnfterten @ebic()te „£a$ Sagebud)" ßenntnitf gibt,

wie au£ ber SRoti§ (10. £)e$ember 18 19) l>eroorge&t: „2lbenb$ mit

Qluguft ba$ ,£agebucfy', ©ebicfyt in ©tanken."

häufiger altf über bie eigenen bicfyterifcfyen unb fcfyriftjleHerifctycn

<J)robuftionen unterhielt ftc^> ber Sßater über literarifcfye ©penben,

bie i&m fo ja&lreicfy oon aujjen famen. 2lucfy fcier mag eß genügen,

auf jwei Sftotijen l)in$uweifen (24. Januar 1827): „$fte\tie$ ©ol>ne$

lebhafte, aber wol)l empfunbene SBorte über bie Sßoqüge ber neueren

berliner ©enbung." Unb 5. unb 6. ^uli betffelben 3al)re$: „SDJit

meinem ©ol>n über £errn oon ©cfyweinic^en (£eben£erinnerungen

eine$ fct>(eftfc^en 0ütter$ be£ 16. ^a&r&unberttf, an bejfen lebend

»oller, kräftiger ^nbioibualität ©oet&e befonbere ^reube r>atte) unb

bejfen #errn, ben gürjlen oon £iegnifc." Sluf bie geijtige Ent*

wtcflung be£ ©olwetf jielt bie Eintragung 31. £>ejemberi827: ,^atte

im Saufe be$ £age£ mit meinem ©o(m über bejfen Qlrt baß §ranjö*

ftfcfjc anzugreifen ein angeneljmetf ©efpräcfy."

©e&r feiten werben — aber freilief) liegt bietf auefy wo&l in bem

SBefen be$ £agebu$$, baß feine SMenntnijfe, fonbem nur eine

(E&rontf fein foll — Bezeugungen beß \)evi\\d)en 3ufammenleben£

notiert. ©0 wirb j. SB. faum je Slugujttf ©eburttftag, ber ja frei?

lied mit bem erjfen SBeilmactyttftag jufammenfiiel, al$ ein befonber£
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fcftlicr; begangener £ag genannt unb an @oetf>e$ ©eburttffag ober

am 9?eujaf)r$fag reerben bie deinen feinetfroegtf immer nnter ben

@lürfreiiufcr;enben befonbertf angeführt Um fo erfreulicher roirft bie

9ftoti$ üom ii. 3tmi 1826. E$ t)anbelt ftet) um eine fet>r jarte

Slufmerffamfeit ber ßinber. (Sie brachten il>m, wie bie lafonifct)e

^nfc^rift taufet: „einen $ranj nnb baß alte ©efret 00m 11. 3uni

1776." Sftacf; ber lauten, prunfttollen ^eier, mit ber ber 7. Sftooem*

ber 1825, bie Erinnerung an baß t>or 50 3at)ren erfolgte Eintreffen

@eett)e$ in SBeimar begangen roorben mar, ift biefe Überreichung

betf mit Blumen gefct)müc!ten 2mftellung$befref$ eine finnige fy\\U

bigung, Ui ber man ftet; 5(uguf! gern mitbeteiligt benft.

©ie am' f)äufigflen oen $luguft geübten $Pfucf)ten roaren bie ber

SKepräfentation.

Oft genug lief? nämlict) ber ben geftgeprängen abtyolbe Stteifter

bei heften, bie it>m galten, ftet) buret; feinen ®ot)n oerfreten. ©a
mufjfe 2Juguft eine banfbar unbanfbare 9voKe fpielen: er t)atte bie

£ulbigungen entgegenzunehmen, oon benen er roufjte, bafj fte ifmt

nid)t galten, auet; rool)l $u erroibern, roobei it)m ber Sßater bie

5ßorte eingegeben, roenn nict)t aufgefcf)rieben l)afte, ober ©ebicfyte

oorjulefen, bie ber SSater al£ Entgegnung vorbereitet

©er micfytigfte 2tft, bei bem Sluguff aß @precf)er auftrat, iff bie

Sftieberlegung oon ®c$iHer$ @d)äbel in ber ©ro^erjcglic^en 35iblio*

ti>d am 17. (September 1826. ©er 25firgermeifter Ä. t ©cfyroabe

f)atte im €0?ärj be$ genannten %af)te$ au$ bem Sßeimarer Waffen*

geroölbe ben ©cpbel beg unterblieben ©icf)ter$ an$ Sicfyt befördert,

©eine SSfifte oon ©anneefer mar oon ben @ct)ilterfct)en Erben er*

roorben roorben, fte feilte ber @roff)er$oglicf;en 2Mbliotf)ef überlaffen

werben; in ttjrem ^Jiebeftal mar bem ©cfjäbel einftroetlige 9iur)e bei

ftimmt, bi$ bie übrigen ©ebeine gefammelt maren unb bann alletf

jufammen an einer roürbigeren ©tätfe betgefefct werben ftnnte.

2tl$ <5prect)er, nicfyt aß 23erfaffer ber Rebe, jeigte ftet; Sluguft bei

biefer Gelegenheit, ©ie$ ergibt ftet) fcf)on au$ bem Umftanb, bafj

(Boet&e faft &i$ jum legten Moment bie 2lbftcf;t f>atte, bei ber Seier
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ju erfechten, ba% er aber, wie 3Juguft felbft fcfyrieb, in ©ebanfen an

ben großen Moment fo ergriffen war, ba|j e$ ifym fc^liejjlicfy unmöglich

würbe, bem feierlichen 9lfte bei&uwofnten. #atte er aber bie 2lbftcfyt ju

fommen, fo tonnte er unmöglich baß SKebneramt einem SJnbern, auefy

nicfyt bem geliebten ©otyne überlajfen. Slber anefy £>er SBortgebraud)

ber Webe ift, wie ber Herausgeber beß ant^entifetjen ©ortlauttf mfy
gewiefen l>at, burcfyautf @>oeu)if$, ja einzelne trafen fangen bem

©ebanfen, ja oft Dem SBortlaut naefy an bie £er$inen an, bie ©oet&e

liefern feierlichen Moment weihte. Unb auefy bie ©teilen, in betten

bet @oj>n im eigenen tarnen &u fprectyen festen, muß man altf baß

Qittat beß Sßatetß anerfennen. £)enn alfo foraefy er: „<£$ war

früher fein (meinet SSatertf) feffer SBitle biefeä ju tnn, bod) am
Antigen borgen würben in if>m alle bie ®efül)le mächtig rege,

welche jene Vergangenheit t>orüberführten, wo er mit feinem ge?

liebten, unvergeßlichen ftveunbe ^riebriefy &ott ©exilier bie fünften

Sage verlebt, auefy manche Iraner erbnlbet fyatte, einem 8toun&e

«nb ^eitgenojfen, beffen früher Xob einen £üi^ in baß Seben meinet

23ater$ brachte, welchen weber Jcit noefy Mitwelt $u feilen imffanbe

war. 2lnc() un$ Sebenbe, bie ©ölme ber jwei Unzertrennlichen, oer*

trauteffer greunb (Srnjt t>. ©filier ifl ber 2lngerebete), trennte baß

waltenbe ©ctyicffal, tnbem eß mief) &ier feffelte, bir aber in ber

^erne bein Zoß bereitete. 3m ©eifle ftnb wir un$ immer nafr

nnb banfen wollen wir ber Leitung, bie un$ fo in ben größten

Seben&nomenten jufammenfü&rt."

©ann banfte er bem greunbe nnb ber t>on i&m oertretenen

©cfyilterfcfyen gamilie, bajj fte baß #aupt beß &erel>rten 23aterS ber

(Stabt geweift, „wo fein &ol>er (Beiß bie fcfyonffen Blüten entfaltete

nnb bie r>ecrlid?f?en $vüd)te trug"; er banfte u>m ferner, bajj ex.

bie pfiffe £)annetfer$ bem Staate überlaffen fyätte nnb übergab

bie Siefle bem Dberbibliot&efar Ziemer jur Aufbewahrung, nacfybem

er bie fronen 5Borte gefproc^en: „Unb inbem wir auf b\e(e SEBeife

bem auflöfenben Sittober einen föftlicfyen ©cfyafc entjie^en, fo gleichen

wir ben fwfcen Sitten, bie naä) erlogenem £ol$|fojj au$ ocrglom?

menen Äo&len, au$ unreinlicher Slfc^e fromm baß Überbliebene
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fammelten, um fold;e£ in würbiger Urne bewahrt, mit lange bauern;

ben Monumenten ju fcfymütfen."

<£in folcfyer wetyeoollcr, erhabener Moment tarn in Sluguffg geben

nietyt wieber. (£r, ber baß mübe £>aupt beß auety oon ü)m fyoty

t>eref>rten £>i$ter$ jur £Kuf)e gebettet fyatte, fanb nun auefy balb

feine le$te, ewige 2Bol)nftatte.

23on 2lugufi$ geben in biefer testen 3eit iff m\ß nicfyt oiel bet

fanut. 2Iud) ftnb wir meift auf bie 3Rotijen beß £agebucfye$ ange;

wiefen. ©eine ©timmung war oft oerjweifelt. <£r oerfcfyloj? fte

nicfyt in ftety, fonbern teilte fte and) ben Sfta&efie&enben mit. ©ein

23erj)ättni£ jur ©attin muj? gerabe bamate befonbertf fcfylectyt ge;

wefen fein, $arl oon £oltei gegenüber, ben man naefy beut Xooe

beß @rofjf>erwg£ jum SBeimarer £f)eatermtenbanten $u machen

wünfcfyte, äuferte grau 3o&anna ©cfyopen&auer, bie burefy it>rc

Xocfyter kbeie um Dttilie befonbertf gut ^efc^eio wufte: „Dttilie

ift eifriger al$ wir alle, um ©ie &ier ju fjaben. @ie behauptet

tf>r brächen l)äu£licfye$ ®(ficf, mit bem eß jefct trauriger ffef)t, al$

jemals, l)inge baoon ab, bafj ©ie wieber ben gewohnten Qcinflujj

auf if>ren 33ären übten, ber fte je£t bajj quält unö wäf>renb 3ftretf

#ierfein£ fromm wie ein £amm war."

©ie oben etyarafterifterten Unterhaltungen mit bem SSater Ratten

and) in ber legten %e\t if)ren Fortgang, obgleich freiließ nic^t oer?

feinwiegen werben famt, ba$ Sluguffö 3ftame oft wochenlang nicfyt

ermahnt wirb. Die Slnfü^rungen, bie oem ©ofjne gelten, ftnb

t>auftg ol>ne d)avattet\fttfd)e (£in$elf)eiten, bejief)cn ftcfy auf ©efcfyäfte

ober auf Vergnügungen, j. 33. bie beabftcfytigten 9teboutenauf$üge,

wobei ber Söater ftd; freute, bajj ber ©ol)n al£ ^alfiaff befonber$

gut anßfafy. ©efelifc^aften, bie gegeben werben follen, werben bet

fprocfyen, Mitteilungen über bie Sogenftfcungen angehört, bie Sftapo;

leon;©ammlung beß ©olmeg erwähnt, kleine Reifen, j. 2x naefy

Seipjig Quni 1830) unterbrechen baß Weimarer Einerlei. Manc^
mal fyatte SJuguft im f)öftfcfyen £Menffe tatig ju fein, fo mußte er

einmal ber Äronprinjefftn ber 3Rieberlanbe entgegenfahren.

9htr wenige einzelne Sutfoeicfynungen oerbienen eine wörtliche Sin*

171



fül>rung. 31. 3<*tt«<*r l829-* „©enafl fpielte ben ^igaro in bem

SSarbier Pon ©eoilla alß (Baff, ©pcifer mein @of)n fcon bem Q£t(

folg Kenntnis gebenb unb Don gefelltgen 23erf)äKniffen umffänblicf;

erjä&lenb"; 22. Mär$: „51benb$ mein ©olw ftcf; an ben Mineralien

erfreuenb, einige 2?au; unb Qnnricfytungtfprojefte anf «en ©ommer
öorfcrylagenb"; 9. ^uni: „©petfie oben, mit meinem @ol>n allein

nnt) tx>ir beredeten bie nädjfte 21norbnung ber Mineralien nnb fonffi;

gen SftaturgegenfMnbe in bem tleinen ©artenfjäutfcr/en''; 17. 3uli:

„Ram mein @ol)n nnb würben mit bemfelben bie 33erf)anblungen

be$ lanbwirtfcfjaftlicryen SSereintf nnb ©onftigetf burcfygefprodjen."

£)ie italienifcfye £Keife Slugufttf war oon langer $anb vorbereitet.

Man batf auf fte wof)l bie Xagebucfynotijen Dom 2. Januar 1828

beuten: „Mein @of)n fpracr; viel oon feinen SKeifeplänen." 26. Mai:

„Mein ©o&n blieb jurud unb fpracf; oon feiner oorljabenben SKeife."

2lber greifbare ©eflalt gewann ber $j)lan erft 2lnfang 1830. (£$ ift

nicfyt waljrfcfceinucfy, bafj Sluguft fid) ben Hilfsarbeiter be$ 93ater£,

% $p. Hermann, ber feit 1823 in SBeimar weilte, einen Mann,
üon bem fpäter nocfy bie diebe fein roirb, jum Begleiter autferwctylt

fyahe, fonbern glaubhafter, bajj ber SSater, ber bie hoffen ber SReife

beftritt, biefen über feine 3af;re ernflen, juoerläfftgen Mann, al$

SKeifemarfcfyall unb jugleid? alß SBefcfyfi&er betf ©o&netf autffucfyte.

(Übrigen^ oertrug ftc^> baß ungleiche ^Jaar, wie freiließ öoraugju*

fe&en mar, auf ber Steife fo wenig, bafj Leiermann oon ©enua
auS bie Ermächtigung erbat unb erhielt, jurfitf&ufe&ren unb Sluguft

allein feine' SobeSfa&rt antrat.)

£)ie erfle gan$ beftimmte Slngabe über bie Steife fiel>t im Xage;

bucr; 21. Märj 1830. „£)r. Scfermann ju Xifc^e. Über bie »or*

feienbe Steife gefprocf)en. Slbftc^t unb Hoffnung ber SKeifenben, fo?

wie ber Sutucfgebliebenen." ©er wirflicfye antritt ber Steife wirb

nad) ber Sftotij vorn 21. Slpril: „Mittag Scfermann &um legten Mal
t>or feiner 2Jbreife, befprac^en Manches auf biefeS Unternehmen

S5ejüg(ict)e/' mit ben Porten angefönbigt (22. 2lpril) : „Mein @of)n

fyatte 2lbfcf;ieb genommen unb mar mit (Jedermann toerreift."

Sßon ber Steife auS fcfyrieb 2Juguff eifrig unb fcfyicfte auefy feiner
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©ewo&nfjeit md), bie ifjm oom SSater cingepflattjt worben war,

£agebüd)er. ©olc^e ©enbungen werben im £agebucfy freubig »er*

jcicfynet. 2luS gfranffitrt, talSru&e, S5afet, £aufanne, Sttailanb.

(£S wirb einmal ermahnt, ba jj bie 2luf$eidjnungen beß ©o&neS in

einer ©efettfcfyaft twrgelefen werben unb reger £eimaf)me begegnen,

ein anbereS S0?al, bafj bie Briefe SluguffS bem SanbeSbireftionSrat

(Bille mitgeteilt werben. 2lucfy oon itatienifcfyem 25oben aus jeigt

ftc^> 2lugujf als eifriger Sßrieffcfymber, er melbet feine Slbreife na$

©enua, föreibt auS jenem Ort, wo er erfraufte, uemlicfy häufig

nnb reift feitbem allein. (Berabe in Oberitalien tranf er aufjer*

orbentlicty t>iel nnb ber gnte Scfermann, ber Ufyawptett, fjauptfäc^

lief) jur Überwachung unb SSer^inbemng biefer beffänbigen Sibationen

mitge'fc^icft werben $u fein, tonnte bem nnfeligen #ange nicfyt

wehren. Daf ber SKeifenbe manchem SSegegnenben intereffant nnb

liebenswert erfcfyien, ger>t bavauß &eroor, ba$ jwei Ferren Stilioni

auS Bergamo ftcfy bei bem 23ater melbeten, unb ©rufe beß ©ol^neS

überbrachten.

3n glorenj wnrbe ein längerer £alt gemacht, bann ging eS nacfy

Neapel, wo bie Begleitung beß SftaterS 3<*N befonberS erfreulich

war. 2lm 3. 3Rooember melbet bat £agebucfy: „Sßacfyricfyt t>on

meines ©o&ncS 3lntunft in iftom", eine 2Bocfye fpäter, am 10. 9to

»ember ^eifjt eS „gegen Qlbenb #err ©e^eime füat oon Füller unb

£ofrat SSogel mir mit möglicher ©cfyonung baß in ber Sftacfyt t>om

26. MS 27. Oftober erfolgte Slbleben meinet ©o&neS $ur Kenntnis

&u bringen; worauf benn SftacfyfktyenbeS teils mitgeteilt, teils über*

legt würbe."

Äanjler Füller melbet in feinen Unterhaltungen „nachmittags

bittere ©tunben bei ©oet&e, um t&m bie ©cfyrecfenSfunbe beiju*

bringen." (Er berichtet in ben näctyffen Sagen t>on fel>r ^äuftgen

Befugen bei ©oetf>e, wobei er §. 35. am 19. unb 21. SRooember

nicfyt an$umerfen oergifjt, bafj Ottilie unb ber alte #err „fe&r Reiter"

waren. Sine <£rgän&ung feines Berichtes erhält man burd) ^rau

©ctyopenljauer, bie folgenbeS fcfyreibt: „©er 3llte §at if)n (Füller)

nicfyt auSreben laflfen, ,alS er fortging, gab id) i&n fc^on oerloren',
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iyat er gefproef/en, fte t>erafcfc^ie&et unb bie Ferren fonnten mit ftcfy

felbff nicfjt einig »erben, ob er fle roirflicfy oerftanben. £u JDttilie

fagte er ,9luguft fommt nic^t roieber, beflo feffer muffen n>ir beibe

ancinanber Ratten'."

2luS ben ferneren 3ftoti$en beS £agebttcf;S roerben l>äuftge @pa$ier*

fahrten mit Dftilie gemelbet. 21m 13. Sftopember r;eijjt e$: „©päter

Dttilie. Über einiget Siterarifcfye unb Äunffgemafje gefproer/en. 33or*

fafce oon bergleic^en Mitteilungen"; 15. Sftooember: „Später mit

Dtttlien. QcinigeS roegen künftigen SJbenbunter&altungen befprocfyen"

Siefe Sftoti&en unb bie übrigen 2lufjet$nungen beS XagebucfyS

machen, man möchte fagen, einen oerffeinernben Sinbrncf. <£$ fcfyeint

fo, als f)ätte ftcfy im Seben beß ©reifes nichts oeränbert: biefelben

SSefcfyäftigungen, SSefucfye, SSeforgungen, biefelben arbeiten, Äunft*

genüffe, öefeKfc^aftlic^e Unterhaltungen, — nur ein Menfcfy roeniger

auf ber 5Belt.

3a man möchte oon einer völligen ©effil>tSloftgfeit beß alten

Mannes fprecfyen, roenn man erfährt, ba$ er beim erffen SBieber*

feljen mit bem jungen Maler greller, bem gleich jn ertoetynenben

beugen oon 2JugufiS £obe, ftcfy mit biefem aufs fceiterffe unb liebend

toürbigffe unterhielt unb Pon feinem ©o&ne fein Sffiort rebete. €r

wollte eben niefit baran erinnert roerben. ©elbft Monate fpäter

(Mai 1831), als £>oltei, SlugufiS ^ntimuS, t>ie Diebe auf t&n brachte,

oerfucfyte ber 9llte t>on anberen fingen ju reben. 211S biet nicfyt

gelang, rourbe er ffumm, unb als #oltei einer (Sinlabung DttilienS

folgenb, abenbS roieber erfcfyien, fpeiffe (Boettye auf feinem 3immer.

„<£r wollte ben Menden oermeiben, ber eS nicfyt über ftcf; ge*

»innen fonnte, U)n ju fronen."

€iner roo&lunterrtctyteten Seitgenoffitt, Sllroine ^rommann, ber

Softer beS ^enenfer 2$uc$f>änb(erS, oerbanfen roir folgenben 25eri$t:

„(Boet&e fpricfyt mit faff niemanbem barüber; mit feinem 2lr$t

(SSogel), ©e&eimrat Müller, SKör>r, oielleic^t nod) mit roenigen, mit

Dttilie fafl gar nicfyt, welches eine grofje 0ual für fte ift, ba fte

auf* Ijeftigffe erfcfyüttert ifl, bod) ifl er fe&r freunblic^ gegen fte

unb fyat fte t>iel um ftety; mittags ift fte mit ben Äinbern bei i&m,

174



feit 2luguft weg iff unb axxd) abenbtf lä'fjt er fte meiffentf einige

©tunben ju ftcfy fommen; fte beflagt ffc&, nietyt über $unfffachen

mit ihm fprecfyen ju fännen, £»a er ftcfy auefy je£t bamit am meinen

befestigt. Meß fcofft für $n, bajj fettet fommt <£r ft&t

je&t oft ganj oerfunfen ba Oft faf) er bie Äinber wehmütig

an unb fagte ,3l>r armen Äinbef."

3n feiner fanatifcfyen Drbnungtfliebe formierte ©oetfje auefy über

biefen gall Elften. <£$ l>at ftc^> ein Satfjifel erhalten: „Acta privata.

£)a£ 2lbleben meinet ©o^netf erfolgt in SKom £nbe 0ttober 1830

betreffend" ££ beginnt mit ben oben au$ bem Sagebucfye mitge*

teilten Sßorten über Den Empfang ber £obe£nac()ricfyt unb entölt

bie oon 23ater nnb ©attin erlaffene £obe£anjeige, Sßeric^te über

bie $ranfl>eit, bie ©eftion nnb äl)nlicfye& £)iefe$ ganje SSer&alten

jebod? barf man, wie pielleicfyt fetyon au$ ber fd)licfyten £)arf?ellung

ber Sllwine grommann ^eroorgehj, nicfyt alö ©efübjtfloftgfett be>

trauten.

<££ ift »iefmef)r nnr eine ^olge »on @oetf)e$ <£igentümticbjeit,

bie jfärfften frenbigen nnb fctymerjlicfyen <£inbrücfe ganj allein

in fid) ju »erarbeiten nnb ftcfy »on anberen nicfyt baran erinnern

&u (äffen, ©enn bajj, wie e$ ja eigentlich felbfwerffänblicfy ift,

bkß entfe£ticl)e, unnatürliche €reigni£, ba$ ber jugenblic^e ©o&n
bem alten SSater »oraufging, biefen gepaeft fyatte, wie fdjwer

gerabe ber Sßerfucfy einer ©elbffüberwinbung war unb wie bebend

lid;e ^oIqcix gerabe biefe mächtige Slnftrengung naefy ftcfy wg, jeigte

ftcfy in ber gefährlichen $ranff)eit, in bie @oetl>e wenige Sßocfyen

fpäter oerfiel. ©ein Körper feinen ju erliegen unter bem Zwange,

ben er auf ftcfy au^uüben »erfucfyt fyatte.

Die fcfyweren kämpfe, bie er in fiel) burcfymacfyte, §ugleicfy mit ber

mannhaften Ergebung $u ber er ftety nötigte, gel>en au$ folgenbem

©treiben an gelter: 21. Sftooember 1830 tyeroor:

„Nemo ante obitum beatus, ifl ein 2Bort, baß in ber SBeltgefcfyictyte

figurirt, aber eigentlich nicfyttf fagen Witt, ©ollte eß mit einiger

©rünblicfyfett autfgefprocfyen werben, fo müfte eß Reifen: Prüfungen

erwarte bi$ julefct'.
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£)ir fyat ei, mein ©uter, nicfyt baran defekt; mir au$ nicfyt, unb

e$ fcfyeint, al$ wenn bai ©cfyicffal bie Überzeugung fyabe, man feie

nic^t au$ Heroen, 23enen, Slrterien unb anbere batyer abgeleiteten

Organen, fonbern au$ £)raf)t $ufammengefwcfyten.

£)anf für ©einen lieben 25rief! #att' icfy SDtt bocfy aucfy einmal

eine folctye #iob$botfctyaft altf gaftlicfyen ©ruß cm|ureic^en. Dabei

wollen wir e$ benn bewenben (äffen.

£)a$ eigentliche, wunberlicfye unb bebeütenbe biefer Prüfung i|t,

ba$ id) alle Mafien, bie icfy junac^ft, ja mit bem neuen 3af>re abju*

(treifen unb einem ^ünger^ebigen ju übertragen glaubte, nunmehr

fetbjf fortjufc^teppcn unb fogar fctywieriger weiter ju tragen fyabe.

Spiet nur allein fann ber grofje begriff ber <Pfttcfyt un$ aufrecht

erhalten. 3$ l>abe fem ©orge al$ micfy p&nftfcfy im (Bleigewicht

$u bewegen; alletf Slnbere giebt ftcfy oon felbfi ©er Körper mufj,

ber @eiff will, unb wer feinem Sßillen bie notf>wenbigftc 23cu)n oor*

getrieben fte&t, ber braucht ftc^> nic^t oiel ju beftnnen.

Sffieiter will id) nicfyt ge&en, behalte mir aber bocf) oor, oon biefem

<Puncte gelegentlich fortjufcfyreiten. S9?eine ^erjlic^|?en bantbaren

@rüjje an alle fo treulich X^eilne^menbe."

23on faft nocfy größerer S5ebeutung ift aber @oetf>e$ 35rief an

2luguft ^eftner, ber, weil er nicfyt nur bie ©timmung bei Sllten

bartut, fonbern bie gan&e italienifcfye Dteife 2Juguft$ rekapituliert,

£ier folgen mag.

„. . . 9ttem @of>n reifte um ju genefen, feine erffen Briefe oon

jenfeitä waren \)&d)ft tröftlicfy unb erfreulich, er ^atte Sttailanb, bie

Sombarbet, i&re fruc&treicfyen gelber, i&re bewunberntfwürbigen

©eeen, mit einem tüchtigen froren 2tnt&eil bereift unb behaut,

war ebnermafjen nacfy 23enebig unb nacfy 50?ailanb wieber jurücf^

gekommen, ©ein ununterbrochene^ Xagebucfy jeugte oon einem

offenen ungetrübten 2Micf für Statur unb Äunft; er war be&aglicfy

bei Slnwenbung unb Erweiterung feiner frühem me&rfactyen $ennt*

niffe. Eben fo tyte $<&)i fort in ©enua, wo er mit einem alten

Sreunbe oergnügltcty jufammentraf unb ftc^> barauf oon feinem bi&
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l>erigen Begleiter, bem £)r. <£cfermann, welcher naefy ©eutfcflanb

jurücfging, trennte.

©er &rud? be$ ©c^tüffetbein^, ber {ttiftyen gebauten Ort unb

©pejia ftcf; leiber ereignete, fcielt i&n f)ier an 4 SBocfyen fefl; aber auefc

biefe$ Unzeit, fornte eine ffc^ baju gefellenbe #autfranfl)eit, beibe$

in ber großen #ifce fef>r befetyroerlicr; , übertrug er mit männlicfy

gutem $umor; feine Xagebüctyer blieben oollfMnbig unb er verlief

gefragten Ort nic^t el>er, b\$ er fid} in ber Umgegenb Pollfommen

umgefe&en unb fogar baß ©ebäube ber 0narantaine befugt fyatte.

Sinen furjen Slufentljalt in (Sarrara, einen langem in S^renj be*

nu$te er mußer&aft, burcr/au$ mit folgerechter 3lufmerffamfeit; fein

Xagebucfy fonnte einem ä&nlicr; ©efmnten $um SBegroeifer bienen.

hierauf tvar er, öon £roorno mit t)em £)ampffcfytffe abretfenb,

nad) auefgeftanbenem bebenden ©türm, an einem ^fftage in

Neapel gelanbet. £ier fanb er ben roaefern Äünfiler, $errn 3afm,

ber bei feinem Slufenttyalt i« ©eutfcfylanb ju un$ baß bcf?e 23et*

ftdltnitf gefunben Ijatte, if)m freunblicfyft entgegenkam, unb ftcr; nun

al$ ewünfcfytefter fiüfym unb 25eiftanb oollfommen legitimirte.

«Seine Briefe oon bort&er wollten mir jeboety, wie id) gefte&en

mufj, nietyt recfyt gefallen; fte beuteten auf eine getoijfe £>aff, auf

eine franffjafte Sraltation, roenn er ftcfy and), in Slbftcfyt auf fbrg*

faltige^ 35emerfen unb SRieberföreiben, iiemltcr) gleich blieb. 3«
Pompeji tparb er einr>eimifc^

,
ferne @efül)le, 35emerumgen, £anb*

luttgen itt jener <&tabt ftnb Reiter, ja lufttg^lebenbig.

€me @d)nellfal>rt nacr; 9fom tonnte bie fcfyon fel>r aufgeregte

Sftatur ttic^t befätiftigen.

Leiber fließen ftdf? &ier %1)xc frennöfc^afttic^en SSeljanblungen,

3&re görberniffe, 3(jre (Sorgfalt, Sftre 25eu)ülfe, 3&r @d)merj a«

meine SSrieffctyaften fernerjlic^ an, unb icr; fa&re xxidjt weiter fort,

al$ um ju fagen, wa$ fteft oon felbft oerffe&t, ba$, nacfybem id) bie

gehegte Hoffnung Perloren, i&n bei feiner 3tücffel)r gefunb unb

mnnter ju begrüben, u>m feinen £f)eil an gemeinfamett ©eföäften,

bie $üf)v\xw te* #au$r;alt$, bie Unterffüfcung feinet* ©attin, bie

<£r»el)Uttg feiner $inber für bie 3utunft ju übergeben, biefetf alle$

©eiger, <Boetf>e.
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nunmehr lajtenb auf mir jurücfbleibt unb \d) tciglicfy unb fJünt>(tc^

mül>fam oeranftalten mujj, m# id), im ©anjen, jüngeren £&ätig*

feiten ju übertragen get>ac^tc
"

3um 5tbfc^mf biefetf traurigen Äapitete folge oer 25ericfyt be$

jungen $?a(er$ greller, ber, wie fcfyon erwähnt, ein ©enoffe Sluguftä

in bejfen furjer romifcfyer %tit gewefen war.

„$ur$ naefy meiner Üiücffe&r, im #erbft 1830, traf auefy 5lugujf

&on ©oetl>e, ber ©o&n meinet &ocfwerel)rten ©önner$ unb 23e;

fcfyüfcerä, in SKom ein. ©ein 2leuj?ere£ erinnerte lebhaft an bie

©cfyönfjeit be$ SSatertf, fo ba$ iä) miefy an u>m nic^t fatt fef>en

fonnte, unb ba er ebenfo liebentfwfirbig alß fcfyon war, fo fonnte

ü)m bie f>er$Ucfyfte Slufna^me in unferem Greife nietyt fehlen. 3cf>

war glücflicfy, wä&renb ber furjen £)auer feinet £eben£ in Dtom

il>m altf ^ütyrer oon einigem 2ftu£en $u fein unb befanb mtcfy faft

ununterbrochen mit il>m jufammen. Seiber warb er un£ balb burd)

ben £ob entrijfen. Ueber bie näheren UmfMnbe btefetf fcfymer&licfyen

Qcreignijfeä fann icfy alß Slugenjeuge juoerftc^tUc^en S3eric^t geben

unb fü&le miefy f>ier$u um fo me&r fceranlajjt, aiß namhafte un;

richtige Srjctylungen barüber im ©cfywunge gewefen ftnb, Sluguft

©oet&e war nämltcfy einetf 2Jbenb$ $u Äefhter, an ben er oon feinem

95ater empfohlen war, gebeten, um bort X&orwalbfen fennen ju

lernen. <£twa$ bleich trat er ein unb gab auf unfere fragen an,

er muffe ftc() in @. ^Jietro erfältet f)aben, ba er ertyifct in ben füllen

0taum eingetreten fei. Äefhter fcfylug al$ geeignete^ Mittel gegen

folcfye fctyeinbar geringfügige €rfä(tung für ben näcfyflen £ag eine

Partie naefy 2llbano t>or, unb ©oetl>e ging bereitwillig auf biefen

93orfcfylag ein. £)ann erjagte festerer im Verlauf be$ 3lbenb$

Dielet ^ntereffante t>on feinem 25ater unb oon bem SBeimarifcfyen

Seben. 3fä> erinnere mief) noefy, wie £l>orwalbfen freubig erregt

feinen SBorten lauföte unb ftc^> babei unautfgefefct bie £änbe rieb.

S8or bem ©Reiben mujjte ©oetf>e i&m oerfprecfyen, ba$ er il>m für

eiu Porträt in 9telief ft£en wolle. Um elf Ur>r etwa gingen wir

autfeinanber. ©er Söerabrebung gemäfj brachen wir am anberen

borgen um acfyt Ul>r auf. Slllein fetyon, al£ wir bei &errlicfyem
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frifcfyem SBetter burcfy bie Gampagna fuhren, bemerke id), baj*

©oetl>e$ Unwof)lfein il>n ju feinem rechten ©enuf? tommen tief,

wäf>renb $efiner unb id) in Sntjücfcn fcfywelgten. 3n Sllbano an;

gefommen, führten wir if>n junäci?ff ju ber ttielbefungenen fc^önftett

Jungfrau 3talien$, ber Söittoria, £>ie er, t>a er fein 3talienifc() t>er*

ffanb, fpracfylog anffarrte. ülte wir aber naefy 23er(auf einer falben

^tunbe bie Qcfel besiegen Ratten unb naety t>en ©een ritten, warb

©oet&eä 25efünben fo fc^Umm, ba$ mir mit SDtttye naefy Sllbano ju*

rueftamen. Sftacfy ein paar ©tunben Dtufje befanb er ftcfy befier

unb beffanb barauf, mit u\\$ naefy gratfeati ju fahren, ©ort aber

fam er in einem folgen lieber an, bafj wir fo rafefy aß möglich

naefy jJvom jurücffuhren, wo wir etwa um je^n U&r Slbenbtf ein;

trafen. 3$ burcfywacfyte bie S^ac^t an feinem gager, auf bem er

in heftigem Sieber ftcfy umfjer warf. ©er Slrjt, ben id) am anbern

borgen herbeirief, üermut&ete eine oerffeefte ^autfrant^eit. ©er

£ag entfcfyieb nicf)t£ unb ici) fcielt e$ für gut, ben $?aler Sftener,

ber £&ur an Zi)üv mit ©oetl>e wohnte, ju bitten, bafj er bie Sßacfyfc

waefce mit mir t&eile. 3n biefer Sftacfyt, etwa um i U&r, aiß SReoer

feine SBacfye angetreten unb id) mid) etwa eine ©tunbe lang auf

ein paar ©tttylen autfgejtrecft f>atte, fprang ©oetf)e ptöfclicfy auf unb

umflammerte mid), ba|j id) glaubte erbröett ju werben. SDttt 9)?fil)e

brachten wir if)n in$ %>ett jurücf. 3m Slugenbticf aber, ba id) if>m

ben $opf auf$ Riffen legte, fcfylug er bie Slugen grojj auf unb fanf

mit einem tiefen 2Jt&em$ug jufammen. ©er fogleicfy oon mir ge;

rufene 2lr$t machte mit feinem 5lu£fprud) „E morto!" allen Zweifeln

ein <£nbe. ©er ©ection wohnte id) bei. Sftacfy ber SSe&auptung

be$ 2lr$te$ f>at ein ©ef)irnfcfylag, in §olge einer nic^t jum 5Ju$bruc§

gelangten ^ocfenfranfyeit ©oetf>e$ geben ein <£nbe gemalt. 5Bir

beutfcfyen Äünfller fjaben if)n $ur ©ruft getragen. <£r liegt an ber ^Jnra;

mibe be$ <£a\u$ (Seftiutf in einem SBalbe oon (Snpreffen begraben."

©urefy 2Jugujf Äeffnertf Vermittlung würbe bem @o&n t>om Vater

ein ©enfmal geftiftet, mit einer %nfd)tift, bie barauf anfpielte, ba$

ber jüngere bem älteren juoorgefommen fei, ber fetnerfeitä ge^

wünfdjt f>abe, ben 5ßeg nac^ ber ^Jt;ramibe beg (Seftiu^ ju nehmen.
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SSon ber £inter(affenf3>aft be$ @o(>ne$ berichtet 5er SSafec

(29. £)e$ember 1830): „£)ie römifäe 23erlaffenfcfyaft gemelbet oon

j?errn $piattner nä&er beteuertet unb befproc^en." Die @acl;en

würben am 15. Sttai 1832 t>et ©räfm 3ulie t>on <£gtoffflein über;

geben. 2lu$ bem 33er&ei$nig, bag erf? jefct gebrueft werben itf, ge&t

fceroor, t>af e£ feine großen $offbarfeiten waren. Slufer einzelnen

SBertfacfyen, 9teifeutenftlien unb ein paar Bücher, bie ftc^> auf ben

itatienifd^en 2lufentf)alt be$ie&en, SBörterbüc^er, auefy „@octl)e$ @e*

biegte I. Xeil". @o führte ber @olm, ber fid) fonff nic^t t>ict mit

literarifcfyem ©epätfe fc^teppte, bie #aupt(nrifa feinet Söatertf, an

benen f»c^> bie ganje SSSelt erbaute, auf feinem £obe£gang mit ftd?.

Sluguf? fyatte ein Xeffament gemacht, er fjatte nac^j Qcrnff oon

©ctyillertf Bericht, ben #errn Don SBalbungen, ber am 11. $0Mr$

1827 jum ©e&eimen 3£eferenbar ernannt worben mar unb ftc^> alä

folc^er bei ©oet&e präfentiert fyatte, am 4. $flai betffelben ^afcreä

bei ©oet&e ju @>aft gewefen unb &. 33. auc() am 9. Januar 1828

bei tym erfreuen mar, $um 25ormunb ber Äinber befleiß, mit ber

Beftimmung, ba$ alle feine ©aetyen für bie Äinber aufbewahrt

werben follten. Sine fernere Beftimmung mar bie, bafj in feine

©tuben, an benen er fef>r &mg, binnen einem 3af)re niemanb fynew

fommen foltte. 2ßie menig §reube biefer Söormunb an feinem 2lmte

befaß, bat er in freunbfcfyaftlicfyer 2lnf)änglic^teit für ben Verdorbenen

übernommen fattt, gel)t au$ ber Sftotij ber Caroline oon 2Bo(jogen

3. SDMfrj 1836 fceroor: „Dttilie macfyt fo bummetf £eug, ba$ 5Ö3al;

bungen oon ber SSormunbfcfyaft abgegangen iff unb bie Regierung

fld) nun in bie Srjteljung ber Äinber mtfctyt."

3mei feljr oerfc^iebene Beurteilungen 2luguff£ ffefjen einanber

gegenüber: genial unb d)arafterlo$ foll er naefy £oltei, gutmütig,

aber burefy feinen großen SSater erbrütft, naety 3fcnn» Don Rappen*

f>eim gemefen fein. 5Ba$ mar er wirfliefy?

2Jl£ Änabe mürbe er oon bem SSater balb oer&ätfctyelt, balb mit

©trenge übermalt, oon ber Butter auftf furcfytbarfte t>erwöfmt.

%l$ Jüngling mar er ftcfy jiemlic^ felbfi überlaffen unb jeigte eine
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getoijfe ©rofmanntffucfyt, teiltf um feinen SKang ju behaupten, bet-

ont ate @of>n feinet SSatertf gebührte, teiltf um bie fcfymotyenben

Stimmen berer jum ©cfytoeigen ju bringen, bie in if>m tro£ feiner

nachträglichen Legitimation ein une^elic^e^ Äinb, jebenfaUtf öen @ol)n

einer <piebcjerin faf>en. 2U£ SDiann füllte er ftd; t>on bem ©ente

be£ Söatertf überragt unb oon bem emiebrigenben SSewujjtfem ge;

peinigt, if)m nicfyt gleid;$ufommen unb oon bem noefy fiärter er;

niebrigenben, burefy mittelmäßige Leitungen ben 5lbflant> &toifd;en

ftd) unb bem SSater noefy ftcfyt* unb fällbarer ju machen.

£rug ber 25ater an biefer ©emüttfbefctyaffen&eit be£ ®ol>ne$ feine

©d)ulb, fo ift er burefy anbere Sflafna&men einer @cfyulb ju jeif>en.

&iefe befielen in bem unregelmäßigen, lüctem>aften Unterricht, ferner

barin, bajj er traft feiner Stellung unb feiner &e$ie&ungen jum

Lanbetffürffcn Sluguft of>ne Qibfäluj? ber atabemifcfyen ©tubien, ofjne

(Staatsexamen in eine ©taatSfieUung aufrücken lief unb il>m ba>

burd) bie ©icfyerfteit unb baß ©elbjtoertrauen entjog, baß eine

2Kcif>e orbnungSmäfjiger Prüfungen — man mag fte and) nod? fo

gering fdjäfjen — bem jungen Spanne gewährt fyatte, ba$ er tyn

ferner bem $Diilitärbten|?e entriß unb u)m baburd? bie (Schule tfrajfer

SSJJann^uc^t, fegenSreicfyer Unterorbnung oerfagte, t&n in feinen

eigenen 5lugen fcerabfefcte, — benn n>ie gern $äue w »«*** ben

§al)nen geffanben — unb unter feinen 2UterSgenoffen faft bet

grabierte. Unb ba$ er ifw fcfyltejjltcfy, ftatt if)n in bie öielleicfyt er*

mübenbe, aber burd) if>re <£infeitigfeit unb ©tetigfeit ttö^Uc^e unb

förberlicfye ©taatSbtenerlaufba&n ooüig aufgeben ju (äffen, ju feinem

©ef>tlfen na^m unb il)m baburefy, fo intereflfant unb oielfeitig biefe

5?efcfyäftigung auefy fein mochte, boefy ben ganj mecfyanifcfyen; &ur ge;

orbneten Xdtigfeit anffacfyelnben 3BirtungSfreiS ber Staatsbeamten

wibrig machte.

3u biefem Unfegen, ben ber SSater brachte, tarn bie un^eilooüe

(Erbfcfyaft biß ©roßoaterS mütterlicfyerfeits unb oielleicfyt auety ber

Butter: bie Irunffucfyt unb bie ©innlicfyteit Sener foü er fcfyon

als $nabe gefront f>aben unb er fjulbtgte u>r in ausgiebiger unb

ocrberbticfyer SBeife als Sftann; biefe, bem frühreifen 25urfcfyen nietyt
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fremb, würbe leiber burcfy t>ie (£f>e weber eingebämmt, nocfy be*

friebigt.

@o lebte er in SBeimar jwifc^en 23ater unb $rau, eine frembe

feltfame Qürfctyeinung. £mrd) feine @c^6nr>eit unb ©tattlicfyfeit, n>enn

er a\xd) in ber legten %t\t feinet gebend unfßrmlid) t>icf gewefen

fein foll, fo ba§ er fcfyliefjlicfy weniger bem SSater a\$ ber Butter

ä^nlic^ faty, otyne it>rc Sieblicfyteit jn beftfcen, blieb er eine auffällige

€rfcf)emung. £f>orwalbfen, ber i&n mit ÄünfHerblicfen anfal), war,

wie oben ertoäf>nt, t>on feiner ©cfyönljeit freubig überraf^t; bagegen

cfyarafterifterte eine berühmte Äfinftlerin, Caroline <pent^eler, bie

fcfyon in SBeimar im ©oet^e^aufe gewefen unb mit Sluguf? bann

wieber in SJttailanb jufammengetroffen war, tf>n fo: „<£r iff ein

ganj gewöhnlicher Sftenfcfy, nicfyt fcfyän, nic^t gefreit, nicfyt an*

genehm unb — ftolj."

(£r tat abfid)Üid) atteß, um ben guten Sinbrucf ju fcerwtfcfyen,

ben er, wenigffentf einzelnen beim erffen Slnbltcf fceroorrief. Äarl

»cm £oltei, ber ftc^> rühmte, if)n beflfer $u fennen al$ irgenb ein

anberer, f>at überliefert, wie Sluguff eß förmlich barauf anlegte,

burefy 3fof>ett, ftatt burefy Slbel unb ©eiff ju imponieren, wie er

„in iranfyaftem £ro£ bie üble Meinung f)erau£forberte", wie er

eifrig beffrebt war, alß lümmelhafter ^unfer, nur nicfyt al$ @>oetl>e$

@of>n ju erfc^emen. Unb boefy Ijat berfelbe SSerictyterffatter, ber

tiefe SMicfe in 2Juguf?g Sffiefen tat, un$ mitgeteilt, wie baß wafyv

fyafte Sftaturell in biefem franfyaften SJttenfcfyen tyeroortrat unb wie

er einff burc^ eine £olteifcfye SSorlefung beß S<»u|t ent&uftagmiert,

fein Sntjücfen offen autffpracfy.

©er ftixxd) feinet Sebenö war, wie man biefem beugen wo^( ^
geben fann, baß nieberbrficfenbe @efül)l: ©oet&etf ©o&n ju fein.

2lnbere$ aber, toaß biefer aiß bie (Brfinbe feinet bumpfen, and)

burefy ben Xtunt nicfyt wegjufpülenben £)af)inleben$ angibt, bafj er

ben ©cfymerj nicfyt t>erwinben fonnte, ein bürgerliche^ $?äbd)en, baß

er fef)r geliebt §aU, aufgeben ju muffen, bafj er ben Unwillen

ffänbig nährte, 1813 nietyt ju ben 3Baffen l>aben greifen nt bürfen,

wirb man wo&l in baß dic'uf) ber §abel ju »erweifen &aben.
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'Slm fomet fann man jugeben: in ber £f>e, bie ber Söater fo

gtucft>er^ei§en£> angefefjen unb mit fo innigem 25et)agen gepriefen

f>atte, fanb er feine üotle 95efriebigung.

SSielme^r folgte bem ©tücf ber crfien Seit eine jahrelange @teic^

gültigfeit, wenn nid)t gerabe&u Qcntfrembung.

2luc() hierbei tragt 3luguff freilief; nicfyt bie sötte Söerantworttic^

feit. Dttitie befajj Weber bie (Bebulb, i&n &u tragen, noefy bie Äraft

ü)n $u fejfeln. ®ie, bie (Beifwotte, ^(atter^afte, war balb ernüchtert,

nadjbem fte fjerauggefunben fyattt, bafj ber <&atte ifjrem 3beal nic^t

entfpracfy, fte, bie ffew naefy Neuem »erlangte, naefy gefettfcfyaftlicfyen

nnb anberen SKeijungen, war für f)äu$licfye Intimität nietyt gefcfyaffen,

bie t>ietletc^t ben 5Bilben befänftigt \)ätte.

3f>r Clement mar ber ©alon, mo fte, bem <parabie&>oget gleich

wie man fte genannt f>at, filtern fonnte, in glänjenben Üläumen

nnb erlefener ©efellfcfyaft, bie ben oerlegenen @ol^n einetf grofen

SSaterä noefy fcf)ücf?terner nnb Reifer machte, ©eine pebantifcfye

Orbnungtfliebe fonnte biefer fleifcfygeworbenen Unorbnung ttic^t

imponieren, feine wijfenfcfyaftticfjen Neigungen ffanben im 3Btber*

fprud) mit biefer fünffterifd; angefauchten 2Ratur, bie nur COiuftf

unb ^Joefte gelten tief.

2utcfy bie Äinber feffigten ntc^t baß S5anb biefer <£l)e. ®tatt

flolj barauf &u fein, bajj fte Lieblinge unb ©pieljeuge beß Sitten

waren, mürbe 3tuguft f(einlief; ju fdjwacfy ber €r&ief)Uttg$loftgfeit

beß 2ttten ein ftrengetf unb pcibagogifcfyetf ©nffem entgegen$ufe|en

unb $u gemüttotf, um ben grofwäterticfyen £iebe$überfcfywang buref)

eble unb geregelte SSatertiebe $u ergangen, mürbe er eiferfücfytig unb

tief bie faum ergriffenen 3ögel mieber falten.

Qcr mar ein fenntni$reid)er SDcann, befonbertf in ber <&efd)id)te

war er wof)lbewanbert. £>en SBerfen feinet 23ater$ ffanb er nicfyt

mit ber frupiben 35emunberung beß ©otjneä, fonbern mit felbfMn*

biger SSere&rung gegenüber; baf? er über „£e(ena" mit oieter <£in*

ftcfyt einetf natürlichen SSerffanbeä gefprocfyen f>abe, berichtet <£cfer*

mann. €r war auefy, wie £o(tei bezeugte, „oott £umor unb ging

auf atletf ein, waß baf)in fcfylug, befaß ein feltenetf (Sefcfyitf baß

183



Srgö&lic^e unb ^3offtertic^e aufjufünben, menn erff bie Ütinbe um
fein franfeä #er& gefcfymoljen war.

Xnpifcfy für tf)n flnb bie 23erfe, bie ©riltpaqer unter bem Xitel

„5lm ©rabe SD?o$art$, betf @of>ne$" fceröffentlictyte, t>ie man mef)r<

facty auf Sluguff angeroenbet l>at

2Bot>on fo tnele einzig leben,

2Ba$ ©tolj unb 2Ba&n fo gerne f>6rt,

£)e$ 23atet$ tarnen war e$ eben,

2Ba$ ©einer X^atfraft $eim jerffört.

begabt, um l)äf>er aufzuragen,

£ielt ein (Bebanfe ©einen glug:

2Ba$ würbe tuo&l mein 25ater fagen? —
2Bar, £)i$ &u hemmen, fctyon genug.

3n ber ©efeüfctyaft fpielte er nicfyt tue SRolle, öie er fyätte bar*

gelten fönnen, in per Regierung unb Verwaltung feinet $eimat;

lanbeä bebeutete er ntcfyttf, literarifcfy fonnte er nicfyt einmal ben

geringen Qcljrgeij beliebigen, ben er befafj, oom Vater füllte er

fid) erbrficft, im #aufe fanb er fein SBe^agen, — toa$ 5ßunber,

bajj ber ©ebanfe „fort t>on Weimar" t>on u>m S5cft§ natym unb

if>n nur ber eine 2Bunfcf) befeelte, nacfy 3£om ju ge&en, um bort ju

gerben. @o bewährte er fein eigene^ 2ßort:

%$ will nic^t mef)r am ©ängelbanbe

5Bie fonff geleitet fein.

Unb lieber an be£ $lbgrunb£ Stanbe

Von jeber 5efftt mw& befrein.
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DL

Dttilie. 1830—1872.

Ottilie, bie wie felbflt>erfldnMic^ — man bebfirfte bafür gar nicfyt

ca$ oben angeführte ^eugni^ einer ^reunbin — über bie$ fcfyrecflicfye

(Ereignis, ben £ob einetf noefy jiemlicfy jungen, faum 40 2fal>re

alten SOianneä, ber allein unb in ber fttembe ffarb, betäuU n>ar,

führte nicfyt ba$ geben einer traurigen 5Bitwe.

Sin folcfjeö geben war burefy oerfcfyiebene Umffänbe ge&inbert.

3unacfyff baburefy, bafj fte bie spfucfyten gegen bie gebenben über bie

gegen ben toten fefcte nnb e$ nicfyt oermeiben tonnte, bie 9tücfr

ftctyten gegen ben ©cfywiegeroater DoranjufMen unb bajj fte bie einmal

übernommene ©en>of)nf)eit ju gemäßen für geboten l)ielt, in feinen

@alon£ ju repräsentieren, ©obann mag ir>re trauer, nacfybem bie

erfle Betäubung gewichen war, burd? bte if>r nnb bem ganzen

Greife immer tiarer geworbene Überzeugung gemilbert werben fein,

bafj biefer tob für 3luguft eine (Erläfung bebeutete unb für bie

gan&e Familie fein übermäßiger SSerluff war. Sin fernere^ €0?o^

ment ju if>rer $ül)le, wenn and) nic^t gerabe ju it>rer £rofrung,

lag in ben fcfyon erwähnten teftamentarifetyen 55e|timmungen SJuguffö,

bie, wenn man fte auefy nicfyt eben eine Enterbung nennen fann

— ju erben war ja ofynebieg nicfyt t>iel — 00$ einer SÖerbrängung

Dttilientf, iljrer Übergebung juguntfen i^rer $inber gleicfyfam.

<£nbiid) aber lag ein längere^ Entbehren gefeüfc^aftlic^er greuben,

ein 23erf)arren in ftöfterlicfyer Sinfamfeit nicfyt in Dtttüentf weit*

freubiger 21rt.

Unb boefy macfyt e$ einen fcöc^ff peinlichen Einbruch, wenn bie

Äinber wenige tage naefy bem Eintreffen ber £obe£nacfyricl?t be$

23ater£, gewif? mit ©cne&mtgung ber Butter, ba$ Sweater be*

fucfyen. 2Bill man bie$ bamit entfcfyulbigen, bafj ba$ Sweater me&r

aß 2?ilbung$element, benn aß Vergnügen betrachtet würbe, will

man für fro&licfye 3ufatnmentunfte mit bem ^rinjen $arl 2Ueranber,

bie auefy fe&r balb wieber aufgenommen, |a überhaupt faum unter;

brocken würben, bie ^öftfd;e ütücfftctyt, bie Unterwerfung unter ein
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f)öf)ere$ ©ebot als entlafienb anführen, fo fann man t>oc$ faum
Me banale SluSrebe gelten laffen, bajj man ben Äinbern ben <£rnff

beS SebenS nic^t jetgen, t>a£ man fte in bem ©enufj if>rer ^reuben

nic^jt frören wolle. Unb faf? unbegreiflich erlernt es, ba$ fte felbff

wenige SBocfyen fpater luftige ©ctylittenfa&rten mitmachten, nnb faum
brei Monate fpater SBäHe befugten, ja man wirb e$ aucfy ol>ne

irgenbwie in Sentimentalität ju verfallen, taum »erflehen, baf?

Ottilie e$ in bemfelben Zeitraum über ff$ gewann, an ben #of
jn gef>en, an auswärtigen Srü&fiücfett teilzunehmen unb aucfy il>rer;

feitS auf Fällen ju erfreuten.

£>aS gemeinfcfyaftlictye £eben mit bem SSater würbe in gewohnter

SBeife fortgefe&t. ©cfyon ju SluguffS Sebjeiten iff fte biejenige, bie

neben bem @ol)ne als @efä&rtin beS Sitten häufig genug im Xage*

bucf) angeführt wirb. 3l>r 9?ame erfcfyemt fefcr oft als ©efelfc

fcfyafterin. 3" b& <£rwäf)tmng beS Samens treten gelegentlich

cfyarafteriftifcfye SSemerfungen. „3ERit meiner (Schwiegertochter abenbS

fonoerftert", l>eijjt eS am 4, ©ejember 1820. 9lm 10. Sluguft 1825

wirb notiert „t>erfcf)iebene Seibenfcfyaften ber 5»*unbe, tf)re 93erl)ält*

niffe unb wie fte ffcfy tt>ar>rfc^emlic^ entwickeln werben, mit Dtttlien

befprecfyenb". Sin gemeinfc^aftlicfyeS ^nterefe beiber war ber in

SBeimar unter bem ^3atronat ber ©rofjfürftin fle^enbe ftvaxxmf

herein. 3Bie ©oetfje mit ber (Brogfürffin am 16. Januar 1828 ein

längeres ©efpräcfy über biefe wohltätige ^nflitution fyattc, fo berebete

er mit Ottitie manche SSeranffaltungen biefeS SSereinS unb bietete

melleicfyt auf iljren Slntrieb mancherlei Söerfe. @an& befonbere 2Juf;

merffamfeit fc^enfte fte bem englifcfyen SSolfe unb beffen Literatur.

Slucfy bafür wufjte fte ben 23ater, bem nichts fremb war, ju ge;

winnen. beweis bafür ftnb bie 9?oti&en 23. SOiäq 1826: „Sftacf)

tifcfy mit Ottilien über bie t>erfc^iebenen @f)araftere ber 25ewol)ner

ber brei britannifcfyen unfein". 1. Slpril: „Sttit Dttitie ben 2lnfang

beS SJttacbetf) im Original". <£S mag bei biefer ©elegen&eit gleich

erwähnt werben, bajj fte ben ja&lreicfyen jungen beuten, bie aus

<£nglanb nacfy £>eutferlaub famen unb mit Vorliebe Sßeimar auf*

fugten, mit einem befonberS günfligen Vorurteil entgegenkam, bafj
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ii)v fyanß oon Engtänbern nicfyt leer würbe, fo bajj man fte fc^er^

fyaft „ben eng Uferen $onful in SXBeimat" nannte.

SDton gewinnt a\\$ manchem 3^»9«i^ ben Einbrucf, a($ fei

Dttilie &u Sebjeiten il>re$ $?anne£ t)ie ^eoorjugte betf ©ctywieger*

oatertf gewefen, al$ fcabc fte e$ oerffanben, bie betben etm$ eigene

willigen Männer einanber jn nähern, nad) etwaigen ^erwürf*

niffen, tro£ mancher Qcntfrembungen , wieber jufammeniufü&ren.

3f>r gelten weit metyr alß bem ©o&ne liebfofenbe 95ejei^

nnngen.

©oet&e fyatte für bie junge §rau liebliche 2lu$brficfe. 211$ fte unb

if>re ©ctyweffer in feiner Äranfyeit möglich gera'ufcfytotf $u ober

oon ifjm gingen, rief er ai\$: „9Run, u>r ©eiben&ctecfyett, tt>a$

fökify ü)r fo (eif fcerbei?"

Ein anbereg 3eugni$ be£ 93ertrauen$ nnb ber Neigung liegt

barin, bafj Ottilie auefy früher al$ anbere in baß jarte ©el)ehnnig

ber Siebe betf 23ater£ eingeweiht gewefen iff, wenigjfentf ftnb an fte

dtufjerungen gerichtet wie bie folgenbe (25. 3uti 1823 35rief an

Slugufi): „2Benn Dame Dttilie mir oon Eifenacfyer Slbenteuern

etwa$ oertranen will, fo foll eß mir fe&r erfreulich fein; weifj

fte bagegen im Xagebud) ben Porten £er raffe, ©efellfcfyaft,

gamilie ben rechten ©inn ju geben, fo iff fte ganj in meinem

©ef>eimni&
;/ Unb wenige £age fpäter: „©rufe Ulrifen, beren

9ßame at$ oor$üglicf?e$ fyngrebienj biefer %\iftänbt ftc(> täglich be*

weift". (4. Slnguft 1823).

2Run aber ift cß merfwürbig, baj? biefe geiffreiche grau in ber

erften %eit tyrer SBitwenfctyaft entweber geizig oon ©oetl>e nicfyt

recfyt gewürbigt würbe, ober eß au£ irgenbwelchen ©rünben nicfyt

für nötig ober nid)t für rätlicfy fanb, if)ren ©eift $u jeigen. 5Bäl)renb

gerabe in ber legten Epoc&e, in ber baß Xagebucfy überhaupt weit

au$fül>rlict)er ifl, alß in ben ooraufgegangenen Venoben, bei oielen

SSefucfyen u. a. benen Ecfermanntf, Üiiemertf, SDifillertf, l>auptfäc^

lic^> 23ogel£, baß SSebeutenbe, Einbringenbe, Slnregenbe if>rer Untere

Haltungen betont wirb, fommt bei ben ja^llofen Erwähnungen

Dttilieng faf! nie ein berartigetf Beiwort oor. Eine einzige wirf*
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licfye 2lu$naf)me ift bie längere ©teile 8. Januar 1832: „©päter

Dttilie. ©ie ^a«e batf, ma$ 00m II. Xeil beß gauft gebrucft ift,

.gelefen unb gut überbackt. (£3 mürbe nocfymaltf burcfygefprocfjen

unb icfy lag nunmehr im $?anufcript meiter. ©ie betaittierte mir

t>ie 23orf?eüungen ber 12 Monate bei ©cfytvcnblertf, etmaä t>er;

nünftiger al$ cfyarabenmäfig. ©ie §olge war etma$ parabor, aber

für eine gefellige Untergattung fe&r gut autfgebacfyt", aber auc§

tiefe ©teile entölt neben ber Slnerfennung bod) aucfy manchen

Zabel

3a x\od) me&r: Obgleich ü>r mancfyetf SReuangefommene t>or;

gelegt, obgleich i&re Seftüre @oetf>ef$er ©Triften, ^elterfc^er

Briefe ufw. häufig ermähnt ift, obgleich u>r SSorlefen wichtiger

3teuerfc(>emungen an gar manchen ©teilen gebucht mirb, — niemals

ift t>on tyrem Urteil, nie t>on einer cfyarafterifttfctycn SSemerftmg,

bie fte gemacht &at, bie SKebe. Unb ma$ ba$ auffallenbffe ifi:

mirb einmal ber ©egenftanb ber ©efpräcfye ermähnt, fo betrifft

er faff immer ^äutflic^e, gefellfcfyaftlictye ^uffänbe, ©tabtgefpräcfye.

5<*ft möchte man batyer an einen Umformung in ber ©eftnnung

be$ ©cfymiegeröatertf glauben.

2Bof>er nun biefer Umformung, wenn e$ wirflicfy einer mar?

SDJan fonnte »teilest anführen, bafj ©oetlje eben bod) in erffcr ßinie

SSater, nicfyt ©ctywiegeröater war unb ba$ er, olme über feinen

@of>n perblenbet ju fein, in Dttilie diejenige fal), bie bem fitüfy

»erblichenen bie legten £eben$ja&re »erbittert, jum minbeflen nicfyt

»erffift fyatte. ©obann liegt ber ©runb t>icdetc^t bann, ba$ and)

i&m bemüht war, wopou bie anderen rebeten, baf Dttilie e$ ai$

3wang empfanb, in 8Beimar ju leben unb ba%, wenn nic^t eben

bie öfonomifcfye 2lb&ängigfett »om ©$wiegeri>ater beftimmenb

gewefen märe, fte am liebflen mit i&ren Äinbern naety Snglanb

gegangen märe.

2lte #auptgrunb für ben Umfcfywung in @oetl>e$ (£mpftnben

möchte man aber bie grojje Snttäufctyung annehmen, bie Dttilie

nad) 5luguff$ 2lbleben bem 2Jlten bereitete: bmd) iljre gänjlic^e

SSerfVnnung, ja burety it>rc grobe Söernacfyläfftgung ber Spfucfyten
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einer ipantffrau. fivütid) mar ftcf? ©oetfje oon ooruljerein über

biefe €igentümtic()teit Ottilientf Uav gewefen, wenn er einige 3ra&re

nac(> bem Eingang ber (£l>e einmal fagte: ,%$ fyatte mir fo eine

foefwerffanbige £od)ter gewünfd)t unb nnn fcf;itft mir ber liebe

©oft eine £f>efla unb üjungfrau oon Orleans in$ fyauß", fo fann

er nnr ben erffen £eil feinet 3lu£fpruc()e$ ernf? gemeint f>aben,

t>enn fentimental mar Dttilie ebenfowenig wie ein Mannweib, unb

baß jungfräuliche ffanb tyf ebenfo fcfylecfyt, wie baß (£inljerge&en

in ©tal)l unb ^anjer.

Siber biefer 3«ffan& toar «i^t fcfylimm, fo lange 9utgujt lebte.

£)a fyatte biefer t>ie Äajfe geführt, mit feinem Drbttungtfftnne aUeß

in ben richtigen (Brennen gehalten unb bem Söater alle #au&
gefc^äfte abgenommen. Sftun naef) feinem £obe brad) bie Unorb*

nung lo$ unb ©oet^e erfannte, ba$ eß fo nietyt weitergeben

fönne.

S3et ber abfoluten Unfctyigfeit Dtttlientf mujjte er felbff toieber

bie Ökonomie übernehmen. Man märe \a gern geneigt, bie fol*

genbe Smjjerung ber Caroline oon Sßoljogen (16. gebruar 1831)

in ben 5?ereic() beß Weimarer <BtabtUat[d)eß ju oerweifen: „@oetl)e

fyat naefy bem Xobe beß @of>ne$ an einem frönen Sage ben £au&
fyatt umgeftürjt nnb bem ©cfyulbenmactyen ber (Schwiegertochter

gefeuert. %d) mufjte lachen über bie ipebanterie, womit er jefct bie

SBirtfc^aft treibt. 9lber nötig mag eß fein. £r fyat ben ©cfyltfffel

beß $}o\$a\lß unter feinem ßopffijfen unb läßt baß S5rot abwiegen.

911S ©efellfcfyafterin bef>anbelt er Dttilie fefjr artig; aber im £aufe

muf fte ftdr; fügen." £)ajj aber biefe Mitteilungen in ben bamaligen

Vorgängen eine tatfädjlictye Unterlage fcaben, gel>t au$ folgenbem

Sßiüett an £. Meoer 8. gebruar 1831 tyeroor: „3n Erwartung

öftrer freunbticfyen ^»fptac^e fenb icfy bie anfrage oorautf, ob ©ie

mir etwa mit 300 £(>lr. auf furje %eit autffjelfen mögen ober

fönnen. Mein öfonomifcfyeö SBefen erlebt eine wunberltcfye Ärtfe."

2Jucfy baß Xaaehtxd) beftäü$t bie Umwaljung. Über baß i^otj f)eijjt

eß 27. £)e$ember 1830: „übergab id) bem Äutfc^er bie ©c^lüffet

jum £otjfM unb lief für alle £eijungen ©cfycite tragen. (Er&ielt
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bie ©cfylüjfel jurücfc" ferner i. Dezember 1831: „£)en fyolpovf

tat bebenfenb, ber für ben ©tnter nocf) ^invcic^t. 23on einem

33uc(>faf>rter SSauer SBellen&olj oorteityaft gefauft." Unb nocf) in

ben legten Monaten bie 3Rotij: „^n ber £aug&atttmg mancfyetf

gärberlicfye, worauf mit Ernft ju beharren ifi." 51m cfyarafr

tertfiifcfyffen iff wol)l bie längere, mit einem ©toffeufter begleitete

Eintragung Dorn 13. gebruar 1831, alfo wenige £age oor bem

oben angeführten 33ericfyt ber Caroline Pon £Boljogen: „Sßürfjner

ftellte mir ben jungen ©traube por, welker al# $0$ in meine

£)ienf?e trat. £5a$ 5lHgememe burcfygefprocfyen. £)a£ Weitere Por;

behalten. SSulpiug entlief bk Äöcfytn mit billiger Sntfc^äbigung.

58on bieferSafl befreit, fonnte i$ an bebeutenbe arbeiten

gef>en; \<$) fann hoffen, bie Spocfye werbe frucfytbringenb

fein."

Sßenn man unmittelbar Porter bie SRotij lieft, ba|j Ottitie auä

einer ptynftfalifcfyen SÖorlefung fam, baß Vorgetragene erjagte unb

in ben 3elterfctyen Briefen weitertatf, fo fann man ben ferneren

Unwillen barüber nicfyt unterbrächen, bafj biefe getfwolle, hebend

würbige $vau e$ fo wenig perffanb, bem Sllten baß Seben be^aglic^

ju gehalten, baf* fte i&re ^autffrauenpfftcfyten in feiner SBeife er;

füllte unb ben SJcfytjigjä&rigen, ber mit bem Slbfcfylujj feiner £eben&

arbeit befcfyäftigt war, ber bie Slnfpannung aller feiner Gräfte nötig

machte, &ur S3eforgung Pon Obliegenheiten jwang, bie nun einmal

in baß $ke\d) ber $vau, felbft ber bebeutenbften, gehören.

Ottitie lebte jwar meift allein mit ifjren Äinbern in @oet&e$

#aufe, aber häufig weilten neben it)r i&re weiblichen Söerwanbten,

befonber^ i&re ©cfywejfer Ulrtfe.

3Bie ju Qtyriftianentf 3eton ©cfyweffer unb £ante £au$genofftnnen

gewefen waren, fo famen auefy burefy Ottilie it>re SSerwanbten,

©cfyweffer unb Butter, mit @oe$e in na&e SBerü^rung. ftteilid),

bie 95erwanbten Qtyriffianentf waren untergeorbnete SBefen, bie nur

in Äücfye unb #of regierten, wot>( nur feiten in @oetf>e$ 9ßäf>e

famen unb l)öcf?ffen$ ab unb ju mit einem ©ruf ober (Befcfyenf

pon u>m bebaut würben. Ottilientf ©rojjmutter bagegen war eine
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ber f)ö#gefMten ©amen SBeimartf, 0berr)ofmeiflerin ber ®tofy

fürfnn, eine Dtefpefttfperfon, bie e&er ©naben ju erteilen ate folcfye

ju empfangen ^attc unb bie bar)er in ben wenigen Briefen, bie

erhalten fmb, oon ©oet&e immer in faft Demütiger 2Beife ange*

rebct tt>ir£>.

©an$ anberä ffanb er mit Dttilientf ©cfyweffer Ulrife. @ie war
bat belebenbe Clement in ©oetfjetf #aufe. 2Bi£ig, bofyaft, Hatfty

fücfytig, »oll geiziger 3nterejfen, wo&l befähigt, ben alten £errn

ju unterhalten, anzuregen, fo bajj er, ber ©cfyweigfame, wä&renb

u>rer $af)lretc^en Reifen gern mit il>r plauderte, fte oon ben 23or;

gangen be$ #aufe$ unb ber ©efellfcfyaft unterrichtete unb mit

6ef>nfuc(?t jurfitferwartete. 211$ fte einmal in Q5erlm gewefen war,

würbe fte bem ©aftfreunbe fetter gegenüber fo cr/arafferiftert: „^n

il>rer guten unb natürlichen 2lrt fte^>t fte bie ©inge rectyt flar unb

oeutlic^, unb fo bleiben fte awd} oor ir)r f!er)en, immer at$ gegen;

»artig; man fann ttic^t fagen, bajj fte urteilt, aber fte oergleictyt

gar einstig. £$ wunbert micfy, bafi fte nid)t gleich getrieben

fyat, Denn fte ift in ©ebanfen nodj> immerfort bei euer;."

SBa&renb Ottilienö 2lbwefenl>eit in Berlin empfangt oie @$roefter

oie nacfyffe&enbe anmutige Qtyarafterifltf: „Ulrife ifl fe&r liebend

würbig, fte mactyt an unferm einfamen £ifctye, roenn fein ©äff

eingelaben, 2luguff ben £)ienff l>at uno oie $inber ju $Wofen$

gebeten fmb, bie Unterhaltung ber Xafel, inoem fte micty mit oen

©c^eimnijfen be$ £of$, ber <5tabt, ber ^immer unb Kammern,

ber ©äle unb ©allerien befannt macfyt Sftun fommt ju allem

jenen nocty ein franjöftfdjetf £iebf>abcrtf>eater, roo bie 2Jnarcl)ie aucfy

nur burcr) ben ©locfenfcfylag gebanbigt werben wirb, baß weif nun

Ulrife atte£ gut unb erjagt eß um befto beffer, weil fte Neigung

unb Slbneigung gegen micfy nicfyt &u oerbergen %at"

©cfyon ju 3luguftS £eb$eiten war fte monatelang ©oetl)e$ be;

ffänbiger ttfcfygaft, mujj auc§ fetyr lange £eit gerabeju bei u)m

gewohnt fcaben. 2ßenn ti fceifjt: „Wittaa, &u breien", fo ifl fte faß

immer a(3 Xifcfygenofftn ju oerfte&en.
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Dttilientf SBefen Idfjt fiel) fcfywer mit fur&en ©orten barffeUen.

©ctyon if>re geifiige Eigentum Uc^>feit ift nid)t leicht ju erfaffen. Eine

©cfyriftffetterin war fte nic^t, obgleich if>r gelegentlich ein leichter

23er$ unb manche aufgeführte ©cfytlberung in ^rofa gelang unb

Briefe Don anjie&enbem ^piauberton mit oielen originellen ^Beübungen

u>r rafefy unb anmutig auß ber §eber fwflTen. 3ur ©icfyterin fehlte

\i)v ebenfo £>ie 3Ju$bilbung beß ^ormtalentö, tt>ie bie ftc(> in ©djranfen

l)altenbe <p&antafte; $ur ©arjleüung mistiger Vorgänge, jur ©ctytl*

oerung beß Snnenlebentf mangelten il>r Ernft, ©tettgfeit, wof)l

auefy t>ie Äenntniffe. Uno t>oc^ war fte ebensowenig ungebilbet

wie fenntnitflotf. ©ie la$ gern, würbe auefy burefy i^ren ©cfywieger*

oater ju bebeutfamer Seftfire angehalten unt) boefy war i&r baß »iele

Sefett unt) #6ren e^er ein 3^ang al£ ein Vergnügen, fo bafj fte

aufatmete, wenn fte in i^re 3immer jurüdtam unb ftc^> gefcfyäftigem

$?fifnggange Eingeben fonnte.

2lber uermutlicty war oiefe l>albe 2lblef>nung geizigen SSerfe&rä

boefy nur eine $olge körperlicher Ermattung, oenn gerate Darin ftnb

alle, t)ie mit Ottilie oerfe&rt &aben, einig, baf? fte hiß in baß

&öcfyffe SJlter grofje geiftige fttiföe, eine wunderbare Empfänglichkeit

befajj. $üv fte war bie Literatur mit ber 3^*/ bie ffe i« näcfyffer

9ftäf)e miterlebt fyatte, nic^t abgesoffen: fte bezeugte oielmeljr baß leb*

faftefle 3Mereffe für bie Bewegungen beß jungen £>eutfctylanb$

\tnb för oie literarifcfyen ©trömungen ber folgenben 3*it. Uno fte

begnügte ftdj nidjt &u lefen unb anzuerkennen, würbe oielme&r

x\id)t mübe, bmd) gfirfpracfye, Empfehlungen, Ermunterungen ju

Reifen; „görbern", baß SBort, baß if)r ^3etfc^aft jierte, war tyr

©treben.

3ßid)t ber frönen Literatur allein war if)r 3ntereffe jugewenbet.

greilid) bezeugt, wie oben ©. 175 angegeben ift, eine unterrichtete

Beitgenofftn, bajj fte ftd; in @oetf>e£ legten Sebenäja&ren ber Äunff

nic^t juwanbte; fpäter trat gerabe bietf ©ebiet in ben SSorbergrunb.

„Sie $unff ifl mir immer wie eine barmherzige ©ctyweffer", fo

duferte fte einmal, liefern SBorte getreu umgab fte ftcfy, wo

fte and) weilte, mit $unffwerfen aller 2irt, geftaltete tyre ©tuben
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ju einem förmlichen Sftufeitm unb l>atte bie &er$ttc$fie $veube an

jebem Slnfauf, ber if>r gelang, an jebem ©eftyenfe, ba$ i^r ju;

teil warb.

Slber and) folgen ©ebieten, t>on benen ftcfy grauen fonfl meift

jurücfjic&cn, fd)enfte fte lebhafte 3utfmertfamfVit: ber ^Jolitif unb

ber Religion. 3ftr politifdjer unb religiöfer ©tanbpunft läfjt ftcf)

mit Dem SBorte liberal nicfyt fcoUfommen bejeic^nen, obgleich gerabe

ba$ <5rcil>eitltcl;e i()r Clement war. 2luf religiöfem gelbe wolwte

il>r ein (forte *prottf?anti£mu£ bei; auf politifc^em eine allgemein

beutfäe Überzeugung. £>ie junge grau fyatte bei tyrem me&r;

maligen S3efnc^c ber preufifc^en £anptfta&t für Berlin gefcftwärmf,

war barum aber in i&rer ©eftnnung feine ^reujjin geworben; il>r

fpäterer längerer 2lufentf)alt in SBien, in befien beutföen Greifen

fte ftc^ befonbertf l>eimif$ füllte, gab if>r 1)&d)ften$ bie Überzeugung

ein, bafj bie bentfd) rebenben £eile be$ mächtigen Öfferreid; not?

wenbig ju ©eutfdjlanb gehören. Slber fte war weber preujjtfd?

nocfy äfferreicfyifcf;, fonbern fte war beutfcfy. <&d)on 1849 fcfyrieb

fte: ,%d) will weber fcfywar^weifj nocfy fäwar^gelb fein, fonbern

micfy immer al$ Deutfc^e füllen unb tomme e£, wie ei will, fo

wirb, unb wäre ei nacfy einem ^a^r^unbert, bod) nod) ein einiget

2)eutfctylanb ftcfy fi'nben."

3ur Srfatntnte ifyxei geizigen SBefentf gehört aber ein ganj

eigentümliche^ Moment: U)r ^ttgrimm gegen bie (Staaten bei

beutfcfyen 25unbe£ bei ber greigabe ber 3Berfe (Soetfyei 35 ^alyve

nacfy bei X)id)teti Xobe im 3al)re 1867. £Bar bie @cfyu£frifl and)

in ütücfftcfyt auf ®oetfyei tarnen jugunflen feiner (Srben um
fünf 3al>re oerlängert worben, fo war fte bamit nicfyt aufrieben,

fonbern l)ätte eine weitere unbegrenzte £>auer einer folgen gewünfdjt

$lid)t etwa, bajj fte bem ©ebanfen wiberftrebte, bie ©Triften bei

2ttwerel)rten jum Sftationalgut ju machen, aber fte erachtete e$ ali

eine fcfywere Unbanfbarfeit ber Nation gegen ben Sftann, ber fein

gan&e£ £eben für bie Nation gefc^afft i)atte, bajj fte nicfyt wenigf?en$

einen teil bei (£rtrag$ biefer feiner ©Triften bauernb ben J^inter*

laffenen bei £>ictyter£ gewährte.
©ei 9er, ©octl)i*.
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9cocfy fcf)Wieriger alß u)r geifligetf iff tf)r ftttlicfyetf 3Befen pt

faffen. 3f>re ^^ wit 2Juguf? war, wie fcfyon gezeigt würbe, nad)

ben rafefy oorübergeraufdjten glttterwodjen, unglücflicty; war bie$

tyre ®cr;ulb? ©ewif nicf)t gan&. £eil$ würbe fte oerf)e&t burd)

ben SBeimarer Älatfd), ber tyr manche ©treibe beß ©atten oetv

gröfjert unb vergröbert jutrug, burefy fogenannte gute greunbe,

bie ©efallen baran fanben, baß aufgekeimte $?ifwerfMnbni$ ju

erweitern; teiltf ermangelte fte völlig ber $raft, bie (Snttäuföungen

jn verbergen, bie U)r nun einmal burefy bie £l)e geboten würben,

ber «Dulbfamfeit, bie ben meifien 5rawen fo «ötig ift. £)a$u tarn

eine Qcigentyeit, bie fte wa&rfctyeinlicf) für jebe (£tye ungeeignet machte,

jebem SÜcann an il>rcr ©ette Unglüct bereitet fyätte.

$Rit ben (Schlagwörtern Seicfytftnn, grtoolität ober gar 9)tonn&

toltyeit lägt fid) biefe Eigenart nicfyt vollkommen be|cict?nen. $?an

ift freiließ verfugt, baß böfe 2ßorf, baß viel me&r a\ß ein

©cfyer&wort ijt unb baß umgefel>rt auf fo viele SOcänner vtft: „@ie

liebte jeben SDcann, nur nicfyt i&ren eigenen" auf fte anjuwenbeu.

©ie liebte ben Sflann unb &war gar nicfyt ben, wie er wirfliefy war,

fonbem wie er von ir>rer ^antafte gehaltet würbe. Unb wenn fte

auety einmal altf gutetf SKejept einer Sftännerfeele angab: „£ine

flarfe £)oft$ (£goi$mu$, breimal fo viel Sitelfeit, ein gut Xeil

35erecfynung, baß fte Vernunft nennen, baß aücß gewürzt burd)

eine Portion ©eift unb baß Ragout ift fertig'' — gewif? feine fef>r

fc^meic^elr>afte QElwrafteriftif, — fo fonnte fte beß Wlanneß nid)t

entbehren, tiefer SDiifcfyung von «pr>antafte unb 35egef>r lief) feit ver*

fcfylug eß nid)tß, wenn fte nic^t an$ 3»^ tarn: baß ©uc^en, baß

©icfyfefnten war il)r eigentliche^ Clement, nicfyt baß Erringen.

£>a\)ev würbe fte gar nicfyt Hfc, wenn fte auf i&re S3emcrfung:

,%$ fann ,£). ntcfyt vergeben, \d) fcfyrieb bavon an $." von einer

greunbin bie ©egenrebe empfing „unb eqäl>le eß 3c. morgen" (bie

Sfcamen aller biefer Banner ftnb un$ befannt, boefy ift eß faum

nötig, fte f>ier ju nennen).

£)iefeg U)r Verlangen nad) bem Sttanne blieb nun freiließ nidjt

in erlaubten ©renjen. 5Mte man alteß jufammenfleüen, waß
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$rau fiama erjagt, fo würbe man ein rect)t übletf ©emifcf) er*

galten. SRur fooiel fann man fagen: ££ ift nid)t baß geben einer

SJJuttcr, 6te ftet) ber «Pflichten gegen it)re kinbev betonet ift, unb

noef) weniger baß einer ^rau, bie t»en gefeierten Sftamen £)eutftf)*

laxxbß fragt; man ift manchmal uerfudjt, an eine Slbenteurerin $u

benfeu, bie in ber SBelt l)erum$ier)t unb jebe it)rcr Sannen bet

friebigf. Sftur brei (Stellen folien t)ier angeführt werben, ©ie eine

ift eine Slnbentnng, bie 3ol)anna ©cf)openl)auer 1832, wenige

Sftonate nad) ®oett)e$ tobe, nnb wieber 183$ i&rcm greunbe

£>olfei machte, eine Slnbeutung, bie gar nid)t anbetß jn t>erffel)en

ift, aig bafj Dttilte ftet) mit Bannern eingelaffen fyattc nnb bie

traurigen folgen biefer SSerbinbnng ju verbergen fud)te. „Slrmer

@oen>e, wot)l £)ir im ©rabe", fügt bie würbige £)ame t)injn
;

bie ffet) felbft „gegen bie @ewot)nfjeit alter grauen tolerant" nennt.

£üe jweite ©teile ift ein 25ericf)t ßavlß t>on ©tein an feinen

2?ruber $vi% (6. ^ebrnar 1837): „ftvan oon @oetl)e iff üon l)ier

weg unb nad) £eipjig ju il)rem ©o&n gebogen, foll aber, wenn fte

wieber fonttnt, bei £>of jugelaflfen werben. 3t)r $inb iff wieber

geftorben, waß fte in SBien f)atte, unb bie ©rofmutter @r. #encfel

t)at wieber 600 SXtl). ©ct)ulben für fte be$at)lt"

£)ie britte, eine Qcrjctylnng ber Slmelie Don ©tein an it)ren

©d)wager (29. Slpril 1838): „£)ie @wetl)e ift wieber in SBetmar

unb fet)wärmt für einen jungen ©ele&rten, ben #errn Mfyne axiß

Seipjig, 3?ebacteur ber Sieganten 3*itung. ^f)ve @$efunbt)ett ift

fet)r fct)led)t, i&r 2lu£fel)ett nicl)t reijenb, aber it)r $er$ ift jugenb*

lief) unb u)r (Bemüt noct) liebenber al$ baß ber Stau oon 9$ed)tol&

t)eim ©ie ipofrätin ©d)open§auer . . . fagte neulict) $u einer 2$e*

fannten ,bie @5oett)c l)at wieber ein 3nterejfe, baß freut mief).' . .

."

9ftun wirb man freilief) u)r ©ct)wärmen nid)t immer für baß

Slnfnüpfen unftttlict)er 95ejiel)ungen galten bürfen. ©ewifj war it)re

SSerbinbnng mit Männern, n>ie mit ©rillparjer unb 25auernfelb

in 5Bien unb wal>rfct)einlitf) auet) mit ©uffao ßüfme in Seipjig öon

jener feinen geiftigen 2Jrt, bie baß (£rottfd)e f>ötf)ffen$ ftreift, bie

©renken beß Srlanbten inbeffen nid)t überfct)reitet.
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93on tiefen S&euefmngen iff un£ allein bie mit $ülwe genauer

befannt. ®uf?ao $ü&ne, ein fähiger, oietfeitiger tyoet, einer ber

3ugetyßrtgen jn ber fogenannten ©cfyule be$ jungen ©eutfcfylanb,

ber nur burcfy einen günftigen 3«f«U ben Söerbammungsbeffim*

mungen entging, toelcfye bie übrigen SDfttgtieber beß angeblichen SSunbetf

trafen, lebte 1838 in 5ßeimar unb oerfef)rte oiel im @oeU)efd;en

£aufe. (Er gab oon ftcfy unb Ottilie einer 5t*unbin bie na#ef>enbe

©cfnlberung: „£)a£ (Boet&efcfye fyaviß unb Familie «po^tvifc^ famt

anberen Greifen f>aben fid) für un$ ©öfme einer jüngeren 3^*

in ber tat an £ieben£rofirbigfeit erfcfyßpft. ftveilid) bleibt bie Ottilie

unter allen bie unerfc()ßpfli#e ©effalt, bie an ber ©eite beß

großen, flafftfcfyen Sftaunetf ir>re romantifefy abenteuerliche Sftatur

§u einer feltenen £>ö&e beß £cr$en$ unb ©eiffe^ erjie^en tonnte.''

(iß entwickelte fid) eine jener jarten greunbfcfyaften, bei benen

ber Übergang jur liebe naturnotwenbig erfcfyeint. 2?ei Ottiltentf fef>n;

fücfytigem unb liebebegierigem SBefen war eß nur ein ©tacfyel

me&r, ba$ $üf)ne über ein 3afcrje&nt jünger war al$ fte. £)arum

meinte er jenetf 33ünbni$ feftyalten ju tonnen, attf er ftc^> oerlobte,

teilte ber ©eelenfreunbin al$ ber (Srffen fein 2}erlßbni$ mit, erhielt

barauf einen emaß nicfyttffagenben, aber u>n befriebigenben ©lütf*

wunfefy unb jubelte nun in bem 95ett)uftfein, baß 23erf)ältni$ mit

ber entfernten greunbin ju einem bauernben ju gehalten. 2ßie

fe&r er |ic$ aber im 3ftrftim wiegte, mürbe if)tn buvd) ein 9lb*

f$ieb£f<$reiben Ottilientf beutlicfc, baß für bie (Erkenntnis ü>re£

5Befen$ l)6<# mistig ifl: „Sftein, mein lieber greunb, um feinen

tyveiß fyätte id) buvd) ©Zweigen ober burefy ein ftörenbetf 2Bort

bie #etligfeit 3f>re£ ©lücfetf trüben mögen unb wäre eß and) nur

oer Tautropfen an ber Stofe gewefen, ben bie näd^e ©onnenminute

beß (Entjücfentf gleich aufge^rt fyatte, — unb fo fam eß benn

auefy, bajj @ie für ben ©runbtfein einer neuen $orrefponben& ben

Sörief anfa^en, ben id) aiß ben @c()luj#ein, al$ ben legten in einer

langen SKeil>e betrachtete. %d) konnte nicfyt ein fo fjerbetf Sßort

wie ©Reiben nieberf^reiben, in %\)ve ©eligfeit, je£t mujj id) cß ja

bod) aber, benn @ie oetfanben niefct baß (title 2cbewo&t, baß id)
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3&nen fa^te unb feine frembe geber foß e$ wagen, für micf; e$

3föncn auSjufpredjen. 2Bäl>nen ©ie nicfyt, mein liebet* greunb, ba$

tc§ Damit fo fcfyroff eine grate jie^en will, ba$ icfy nie 3f>nen eine

Heile fcfyriebe, ©ie mir nie ein 5Bort fenbeten. 9Rod; mancher

Smlaj? wirb ftcf) im geben bieten, wo bieS jn t>ermeiben eine Xor*

t>ctt, oieUeicfyt fogar ein Unredjt werben Bunte unb beibeS wollen

wir nicfyt begeben ©ebenfen ©ie meiner nie anf fiörenbe Sßeife;

nnr wenn Sie im begriff mären, eine 3ei(e ju fcfyreiben, bie öftrer

eigentlichen 2ßatur nacfy %fyvev uuwürbig, mochte icfy, e$ märe

3$ncn, als legte ic$ fanft meine £>anb anf bie S&rige nnb hielte

2ftncn bie geber jnrncf."

Unb fo fcärte wirflicfy bie Äorrefponbcnfc feineSwegS anf, im

©egenteil, oon 1845 an mnrbe fte mieber jiemlic^ lebhaft, greilicfy

ftnb unS nnr bie Briefe $üf)neS befannt. ©ie ftnb t>oH oon att*

gemeinen literarifcfyen, politifcfjen Bemerkungen, oon Ausführungen

über feine Arbeitspläne, feine fertigen SBerfe, enthalten <£inblicfe

in fein f)äuSlicfye$ geben, nur feine Anfpielungen anf bie Söer*

gangenfjeit. 2JuS biefen Briefen gel)t f)eroor, mit welcher $lugf)ett

ttnb geizigen $reil>eit Ottilie an ben Bemühungen beS greunbeS

teilnahm. SHSelcfye 2ln^änglid;feit biefer Sttann als ©eckiger, nac^

bem bie 3«9^«bgefü^(e oerfwgen waren, ber älteren grettnbin

wibmete, gel)t an$ folgenbem an fte gerichteten ©treiben l>eroor,

baß ben ©djluf biefer wal>rl)aft erquicklichen €pifobe attS bem

geben biefer merfwürbigen grau bilben mag: ,,©ie benfen fo grofj

unb fcfyön. €0*an fann bafür nid)t kanten, aber man §at boefy

bafür fein anbereS @egengefüf)( als Danfbarfeit. £>a$ war immer

mein armes ©egengefü&l für öftren SOBert unb icfy werbS in €wig*

feit mir bewahren. ©efjen nun oielleic^t Reiten unb ^atye tyin

unb wir treten unS oerflärf entgegen, bann wirb ein f?ernenf)afte$

$id)t um unfere ©cfyläfe fpielen unb ein unenblic^eS 2Bofrlgeffif)l

burd) unfere ©eelen ftrömen. @tef)t noety baß Heine fcfywar$e Bilb

meiner Butter auf bem birfenen ©cfjreibtifcfy, fo treten ©ie je£t

f)in unb bliefen bem Bilb inS erlogene Angeftcfyt unb laffen e$

ftcfy 00m @eift ber unterblieben Siebe, bie in u>r waltet, fagen: ,©ie
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tyaben if)tn wof)lgetan'. £)ie $lüae\ meiner (Seele reichen über bie

S83elt &tn, jebetf ©emüt l)ängt an ber 95?enfc^ett, alfo barf id)

wofol fagen, ba$ bie ^(üget meiner ©cele @ie überall erreichen

werben, fo lange icfy bieten unb ben^en mujj."

©olcfye 23er&ältniffe mit beftimmten 23e$ei$nungen &u öerfef>en,

iff ferner. Unb ebenfo fcfywiertg ift e£, Dtttlie in eine ber üblichen

Kategorien ein&ureif>en. Sinen „oerrücften (Engel" fyat fte eine ber

Qügloffffeinfcfyen 2)amen genannt, bie oon Siteratur nnt) ©etftreicfyig*

feit nicfyt t>iel wiffen wollte. „Sine $vau a\\$ einem anderen

©tern" fyat einer ir>rer englifcfyen greunbe fte ctyarafteriftert. @ie

fyatte oortrefflicfye (Eigenfcfyaften, fte mar neiblotf, fern oon Älatfd;;

fucfyt, fyatte bie ®abe, autf ben Sttenfcfyen frag @ute unb Äluge,

baß in tynen lag, ^eran^n^olen. £)iefelbe ^unbin, 3ennn fcon

©uffebt geb. *>on *pappenf)eim, t)ie if>r bie eben ermahnten (Eigen;

fcfyaften jufcfyreibt, f>at einmal oon if)r gefagt:

„Slidjtß fyatte 25efwnb in biefem Kopfe, in bem bie <pi>antafte

SJlleintyerrfcfyeritt mar. £)a warf fte jwanjig oerfcfyiebene Banner*

bilber, tanfenb Scbentfpläne, ©ebanfen, momentane (Empfmbungen

burcfyeinanber, Uß bie 23ilber jerbracfycn, bie ©ebanfen ausarteten

— bann fafj fte t>or ben Krümmern unb meinte! £)ocfy wie bei

finbticfyen @#mer&en tröffetc fte bie 2Mume, bie ein ^rember u>r

reichte, fte lächelte, fte beraubte ftd) an i&rem £)uft unb marf fte

fcfyliefjlicty in bie allgemeine Unorbnung &u Silbern unb ©ebanfen.

Unb boef) waren eble unter i&nen, (Bebanfen oon W\d)t, 23arra*

f>er$tgfeit unb Eingebung, aber fein einiger entfprang einem (Brunb;

fa£. ©er Urfprung war Siebe, baß %kl war Siebe, baß Scben war

Siebe, tro&bem biefe ^rau nicfyt metyr jung unb ni$t fcfyön war.

£)ie ffra^lenbe @cfyönf)eit, mit ber iljr ©eiff fte oft ju oerflärcn

fcfyien, warf fte nur no$ tiefer in ®ram unb Diene, benn oft ent;

jünbete fid) bie Seibenfcfyaft an biefem @lan&, um wenn er erlofcty,

ebenfo fd;nell ju oerge^en; faf> fte bie flamme matter unb matter

brennen, füllte fte, ba§ if)r 2ltem fte nicfyt me&r an$ufac(>en Per;

mochte, fo weihte fte bie ©tunben ber Sftacfyt i&rem wilben ©cfymerj

unb bennoefy entfagte fte nicfyt biefem ^f>antom ber Siebe, fte be;
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gel>rte in ber ganzen SBelt nichts al$ fte, inmitten brennenber tränen

rief fte au$: ,3mmer nur 2ett>ettfc^aft, niemals Liebe'. 2lber fctyon

im näc&fien Slugenblicf Hämmerte fte ftcfy an t>ic Leibenfcfyaft, tue

tf)r in ber 53iaöfe ber Siebe naljte unb Dann immer baSfelbe £rauer*

fpiel: ©lücf, ©eligfeit, Serluft unb 3teue. £ro£bem fehlte e$ if>r

nicfyt an greun binnen. @ie fyatte alte unb junge, fromme unb

fluge, Sßeltfrauen unb junge Sttäbcfyen mit berfelben (£inbilbung&

fraft wie it)re; ^reunbinnen mit gebrochenem £er$en unb ^riefterinnen

ber Vernunft — fte alle waren if>r ergeben, benn fte war oon

£erjen liebenswert, liebenSwürbig felbft in ü)rer £ort>eit. 3a fte

fyatte 5^unbe, bod; biefe Ratten fte nicfyt."

©ie felbft %at ftcfy einmal folgenbermafjen cfyarafterift'ert: „3n

einem bunflen Xempel verbreitete eine einfame Simpel u>r trauriges

Licfyt; lange fcfyon l)atte fte gebrannt unb niemanb gab ftcfy bie 9ittül)e,

fte mit LebenSfpeife ju perforgen; trofcbem leuchtete fte noefy, benn

ber Xempel lag auf bem 5öege ber frommen $inber unb fobalb

bie 5la*"tu^ uaf>e am (£rl6fd;en war, warf eine barmherzige #anb

ir>r etwaö f)'n\, baö Leben ju friften. (£S war ntcfyt immer geweiftes

£)t, baß ü)r gebührte; bie Pilger gaben, wa$ fte Ratten: eine

2Mume, ein Lorbeerblatt, einen £)ornen$weig; ber eine gab u>r einen

Xropfen SBluf, ber anbere feine ordnen — unb bie Lampe brennt

t>eute no4"

Sine fotcfye $va\x fann man nicfyt mit bem gewöhnlichen $flap

flabe meffen. Sftan barf fte nietyt naefy bem 2lnfcfyeme beurteilen,

©ewifj war fte feine 53?uftergattin, au$ feine Butter, bie bie ©orge

für if;re Äinber als auSfcfyliefjltcfye Aufgabe il>reS LebenS betrachtete.

£>aS biefen jufommenbe Vermögen $u wahren, oerffanb fte nicfyt.

SSielme^r wirtfcfyaftete fte in unperffänbtgfcer 2Beife, perbracfyte einen

grojjen £eil beS <£rbeS il>rer $inber, fcfylcifte ben ^eiligen tarnen,

ben fte trug, manchmal in ben @cfymu£ unb bod) ging ein Räuber

Pon if>r aus, ber all bieS ^rbifcfye wegzufegen geeignet war unb

ba$ f&ilb biefer Unglücken, bie fein anbereS (Streben fyatte, als

glücflicfy &u fein unb glücflid) &u machen, für bie (Swigfeit perfldrt.
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£a$ fpätere Men Dftilientf fann nur furj erjagt werben.

Einige 3aljre ttac^) bem £obe be$ (Schwiegervater^ blieb fte in

SBetmar in innigem gefelligen 23erfel>r mit alten unb neuen ^reunben

unb regem brieflichem 5lu^taufct? mit fremben Bannern unb grauen,

$. 2$. ber merfwürbigen ©cfyriftffellerin ©ara Sluflin. 3m 3afote

1839 verließ fte SBeimar unb ftebelte naety furjem Aufenthalt in

granffurt a. 9)?. naefy SBien über, fel>rte aber noefy von Seit $u

Seit in it>r altetf £>eim jurücf, baß fte niemals aufgab. (Der erffe

©toef beß ©oet&efctycn #aufe$ war wo&l fefcon in ber legten %ät

ifyveß £eben$ an §rembe vermietet.) %m ©anjen mar il>r Men
in 3Bien, wo fte ftcfy freier bewegen fonnte, wie fte fclbft einmal

fcfyrieb, ein frifctyetf unt) frof>e^, nur getrübt burefy bie ©orgen um
it)re ©o"f>ne unb entließ fd;iiü unterbrochen burefy ben Xob ir>rer

Xoc^fer Alma.

1845 ging fte mit i&rem franfen ©olme 3£olfgang naef) Italien,

tonnte aber trofc liebevoller Anteilnahme ir>rer ^reunbin Abele

©djopenl)auer unb ber bind) biefe neu gewonnenen (Befal>rtin ©ibilla

Sftertentf beß frönen Sanbetf tttcfjt frol) werben. 2113 ftcfy baß Sbet

finben if>reö ®ol>ne$ gebelfert fyatte, $og fte wieber naefy bem ü>r

liebgeworbenen SBien (1848).

£ange 3a&re lebte fte bort alß SDiittelpunfc eine$ auß mannig*

fachen Elementen jufammengefe^ten $reife$, in bem f>of>e 2lblige

unb SD?iütär£, wie $ürf? £icfynow£fn unb ber gelb&eugmeiffer £ef,

©ictyter unb ©ele&rte: ^)rof. ©eligmann, Seblifc unb ©rillparjer ftri)

frefanben. tiefem Greife gehörte fcfyon vor bem Xobe il>rer €0?utfer

(1853) bie ©djwefier Ulrife an, bie, bevor fte jur ^riorin beß £)om*

frtftetf in ©ct)le$wig ernannt mürbe, metjrfacf) in SBien einige Sßinter*

monate anbrachte.

©o entfcfywanben für Dttilie, bie if>ren Wiener Aufenthalt bur$

mannigfache Reifen naefy 3lom, SSenebig, £)re£ben unterbrach, an

welcfy legerem Orte fte ftcfy lebhaft für bie ©cfyillerfiiftung inten

efftevte unb il>ren ©ol)n 2ßolf, ber bort eine %eiüana al£ preufifdjer

$egation£fefretär ju leben f>atte, pflegte, viele Jja^re. 3m Sanbe

beß $at(>oli&i$mu$ blieb fte eine gute ^roteffantin, in ben Seiten
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bev SReatüon behauptete fte ifjrc frci&eitlic&e ©efmnnng, &ie fte $• 23.

bei fcer &urc$ fren ©rofj&erjog Äotl Slleranöer t>on (gadtfen, t>em

fte auf* imtigffe anf)ä'ttg(i$ unb vertraut blieb, erlangte grcilaffnng

beß Sittnftferg Diöcfel bcfon&ertf lebhaft äufjerte. Unö eß war Wol)l

and? if>re polmfäe ©eftmuutg, fcie ü)r nad) 1866 t>en 2Jufenu)alt

in 2Bien »erlciDete.

23ietteid;t fpracfyen and) pefnniäre ©rfinbe mit, i&r &en 9luf*

enthalt in fffiien nnmöaücfy jn machen. 3()re legten £ebenöjaf)re,

teiltf in Bresben, tcilß in <Bd)kßtoig i>ci bev ©djweffer, in 3ena,

feit 1870 in SBeimar, waren fummetöoü, größtenteils tmrcfy eigene

6ctyult>. ®ie war gezwungen jiemucfy armlid? jn (eben, ba bmd)
if)re Unordnung nnb 2>erfd?wentutng$fnd;t il>r Vermögen oerbrancfyt

mtö baß Kapital ber ©6f>ne arg jnfammengefdjmoljen war. Slber

if>re 3ugent»lic^feit war nicfyt gefcfywnnben. ©ie jnbelte über Me
(Ereigniffe beß %afyveß 1870 „@ott banfenb, eß wd) erlebt jn

fcaben".

(Empfänglich für alle <£rrnngenfd)aften beß ©eiftetf, baß £er& fcoU

£iebe, öürffenb nad) gtawi&föaft ftarb fte am 26. Oftober 1873.

211$ fte t>en £äg t>orf)er bei flarem 25ewnjjtfein tue Umffe&enben

fragte, wer wo&l öon t>en ^rennben im #anfe fei nnb bie Antwort

erhielt „bie «Rächen alle" rief fte freubef?raf)lenb an$: „maß wäre

eß aud) fonfl gewefen?"
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IV.

£)ie <£nfel.

SBctyrenb ben meiften ©ebilbeten (Slmffiane, Stugufl, Dttilie in

gewijfer SBeife lebensvolle ©eftalten ftnb, erfreuten if>nen bie Qcnfel

al$ mpt^ifc^e <perfönlicfyfaten. Manche Menfcfyen, wenn man fte

aucfy nur alt gerannt l)at, tann man ftd) jung benren, biefe kommen

ben meiften fletö alt t>or: jwei t>errnöc(>erte 3unggefe[ten, bie ewig

franf, weltabgewanbt unb »erbroffen wie SBurgwacfyter baftfcen, if)re

©c^ci^e f)fitenb, bie fte felbft nicfyt fennen unb nicfyt anfe^en mögen

unb bocf) eiferfücfyttg jebem anbeten ben 3«9««9 wel>renb.

Unb bocfy waren and? biefe einmal $inber voll ^rifc^e nnb Munter;

feit ben Ottern eine £>immel$erfcfyeinung atö fte inö 2eben traten,

bem ©rofjoater ein warmer nnb echter £eben£trojt

lim $u wiffen, toa$ biefe fciel oerfannten Menfcfyen al$ Äinber

waren, ift e£ junäcfyft nötig, alle irgenbwie belangreichen Filterungen

jufammenjujfeilen, bie ftcty in ©oetl)e$ Xagebüc^ern, Briefen nnb

©efpräcfyen fi'nben.

SBollte man biefe Sufammenftellung bemängeln nnb anftatt ir>rer

eine ©arftellung »erlangen, fo ergebt man bamit einen Slnfprucfy,

ber nicfyt befriebigt werben fann unb fteüt ftcfy auf einen falfcfym

©tanbpunft. £)er 5lnfpruc^ ift falfcfy, weil biefe üftotijen ju einer

fortlaufenben £r$äf)lung nic^t ausreißen, it>re Srgänjung auS

anberen 0ucHen unmöglich ifl £)er ©tanbpunft ift nicfyt richtig,

weil gerabe biefe Mitteilungen, obgleich fcr/on feit einigen 3af>ren

gebructt, bod) nur einem fleinen Greife oon ^orfc^ern befannt, weil

fte ferner bi$f>er nocfy niemals in biefem 3ufantnmtf)ang vorgelegt

tvorben ftnb unb enblicfy, weil fte in ftcfy felbft einen großen SReij bet

ft£en. Man ftel)t barauS, mit welcher unenblicfyen Siebe, um nietyt

ju fagen SSerblenbung ber 2llte an biefen Sftacfyfommen, ben $inbern

feinet einzigen ©o^netf fcing, wa$ für eine Menge %eit er, ber fo

tnelfacfy, für fein Silter faft übermäßig SSefcfyäftigte ben kleinen

toibmete, welche SBicfytigfeit er tyrem Xreiben beimaß bafj er if>rer

2lnwefen^eit, tyrem £un, i(>ren Meinungen einen fo autffü&rlic&en
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<pia$ einräumte, ber fonfl baju beflimmt war, bie mannigfacfyeu

wichtigen unb bet>eutfamen Vorfälle feiner Qcrbentage ju buchen.

£>ie Sluftcicr/nungen beginnen mit bem erften ©eburttftag betf

alteften €nfeW äßalt&er, 9. Slpril 18 19: „©eburttftag be$ ßinbe*.

grau Pon @tein befugte batffelbe." ©eburttftagtffeier pon 1820

unb 21 wirb erwähnt, 1824 waren feine greunbe ju Mittag ba,

1825 wirb erwähnt, bajj baß Äinb einiget perc&rt erhalten l>abe.

15. £>ejember 1821: „SRad? Xifö <portefeuitte£ unterfudjt. 2Jbenö£

mit 2Ba(tt)er fortgefahren biefelben an&ufe&en." 23om 3. Oftober

an n>eroen fet>r oielfacfy ©pajterfahrten mit bem $inbe erwähnt.

1822. 19. Oftober: „Mit 3Baltf)er bie 25ilber im £)apper burcfyge;

fef>en, tyaläftina unb ©nrien." 9?acfy ber ©enefung 2Baltf)er$ toon

ben SBinbblattern war baß $inb boefy nod? etvoati erregt, fo bafj e£

30. Januar 1823 ^>eif t: „Einige leiste päbagogtfctye Mif&elltgfeit."

31. Januar: „Soor Xifcfye 2Sattl>er eine ©tunbe unartig mit allerlei

Spielereien jubringenb." 26. Slpril: „Mit 2Botf (bamatö 3 3aftr)

bie SUbrecfyt £)ürerfcfyen ©teinbrücfe befeljen". 1824. 24. Januar:

„Mit 5Bolf, ber oon ber ©räfün £encfel jurücffam mit ber bleiernen

3agb gefpielt, wobei er ftc^ fef)r pernünftig unb anmutig errötet."

4. ?9?arj : ,j6k $inber. Um^erjie^enbe Slffen unb S5ären ju fel>en."

20. Märj: „Sßalt&er jei^nete jum erffen Malna$ ben lithographierten

Umriffen. 2lbenb£ mit 2Baltl>er fpielenb, fobann bie Xrajanifcfye ©aule

burcfyblatternb." 10. %\m\: ,ffiit ben $inbern mancherlei ©piele

mit eingesottenem Unterricht" 11. Mai: „Mit 2Ba(tl>er jweiten

95erS beö gifc^er^ gelefen unb gelungen." 18. 3uli: „5(öattr>erit bie

®tfd)id)tc ber ©iebenfer/läfer erjctylt." 1 825. 20. Februar : „<£rf?e Märzen;

glöcfcfyen burefy bie $inber entbeeft." 31. Mar$: „$amen bie Äinber

unb fugten <£ier." 11. 3uni: „2Bolf auf bem §lügel flimpernb."

5. Sftooember: „5Ba(t(>er begann ba$ 3^nen bei @." (©cfyucfyarbt,

ber feit furjer 3eit in ©oetl>e$ £>ienften war.) 1826. 18. ©eptem*

ber: „©er ©eburt&ag Pon 2Bolf würbe gefeiert. Mittag afjen bie

5vtnber mit. 23iele Knaben im ©arten machten großen £ärm." (£)ic

teilnähme ber $tnber an ber Mittagstafel war fer>r feiten, man^
mal etm an ben ©eburtStagen ber Mutter 31. Oftober 1826 ober
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in ben Seiten, menu bie Altern öcrrcifl maren.) 1827. 27.3Mf|: ,ffi\U

tag mit gränlem Ulrife. 2Bar 00m fünftigen Dramen bie SKebe (e$

fcanbelt ficty tt>a^rfct>ein(ic^ um bie Prüfung burcf) ben fyauökfym
fKot\)e, Don bem fpäter noct) ju reben ift)." 24. ^uni: „$Balt&er

mar rjeute in ©ornburg jum ©eburttffag beß ^rin&en farl (Sllerau*

ber)." 21. 3n(i: ,%$ laß Sittanjoni, ber Knabe 1001 £ag unb

fcfyrieb ft'cfy tue fc^tt>etrctt tarnen in eine ©cfyreibtafel." 22. ,,©a$

Kinb fdjrieb tue geflrigen 3Ramett in£ $eine." 31. £)e$embet:

„S^ac^f^ (naa) ©oet&eä ©pracfygebraucl) fpät abenbtf) befestigte

ftrf) 5B5lfc()en, mancherlei Sieber im £aft f>alb ftngenb oorjutefen,

voc\d)cß fym nid;t übel gelang." 1828. 19. Januar: „Sttit 3Bölfcf)en

ben Kalenber nnb bie ^immel^eic^en burcfygegangen unb ben Orion

nnb ©iriutf gennefen." 29. Februar: „SOiittagg bie Kinber. ©cfyerj*

Ijaft jum ©cfyatttage eingelaben, bamit fte ftd) einer folgen (£pocf;e

il)r gan$e£ geben erinnern mögen." 10. SD?ai: „Unterbrechung burefy

2Bölfct)en unb feine artige 3»bringlic^)feit." 1829. 6. gebruar:

„SBölfcfyen Htte Derfprocfyenermajjen bie gan&e 3eit über gelefen unb

nal>m nur julefct an ber Unterhaltung feil, ba Don 25runo (Ziemer)

bie SKebe mar unb 23erf$iebene$ auf bie SSefcfyäftigung ber Knaben

ungefähr feinet 2l(ter$ jur ©pracfye tarn, mobei er glaubte, mit*

reben $u bürfen." 16. Februar: „SBölfc^en fet>r anmutig unb

ftf)meicf;elf)aft, um feine gtoeefe buref^ufefcen." 21. „£>ie Kinber,

meiere ftd? mit Slusfpielen allerlei Kleinigfeiten unterhielten, auefy

mof)l roieber eine Zeitlang im mitgebrachten SSüdjelcfycn lafen."

6. Slugufr: „5Baltl)er fam Dom Srerjieren unb Kanonieren mit

i>iel SSerbrujj, ba% er nicfyt gut gefcfyojfen unb nicfytö gewonnen

f>atte. SBolf naftm teil an biefen @efüf)len. £)ie fitaum blieben

nicf)t unparfeiifcf; unb gab eß eine fel>r artig lebhafte ©cene."

15. Oftober: „Sllma fpielte mol)l eine ©tunbe allein unb munter.

5ßaltf)er barauf ftngenb unb fanjenb in feiner ganzen <pojfenl>aftig*

feit." 5. Sßooember: „2Bölfc()en, ber mir oon ber gried)ifct;en 9)ir;tl)o*

fogie ju erjagen l)atte." 27. Sftooember: „SBalUjer unterhielt mid)

»on ©cfyaufpielen, bie er ju SBeifmacfyten auffuhren mollte." 1830.

6. Februar: „Zeichnungen ber Gcnfel, meltf)e gut aufgefallen toaren.
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Slbenbrf entfalte S&ölföen auf meinen Rat ber (£urnantf)e, bagegen

fpielte id) £)ommo mit tl)m." 14. 3fttmi ^SBötfc^en la$ in bem

eifen 33anb meiner 25iograpl)ie unb machte necfifcf;e 23emerfungen."

5. «September: „SBölfcfyen iyattc freiwillig mehrere ©tunben oer*

fcfyiebenetf korrigierte munbiert."

%lad) bem £obe beß Sßatevß famen tue $inber noefy eifriger jum
(Brojjoater. Sflerfmürbigermeife nieten tyre X&eatcrfreuben nid;t, fo

bajj notiert mirb, wie fte fef>r baib mieber baß öffentliche ©c^aufpiel

befugten ober (9.£>e$ember) „mit Seb&aftigfeit pon i^ren unternommen

neu X^eaterftucfen berichteten". 2luc() baß 2Beif)nacf;t£feft mürbe hx ge;

mofmter 2lrt gefeiert. 183 1. 8. Januar: „SBölfcfyen tarn a\xß bev 23or*

Teilung oon £ear nod) gan& leiblich jufammengenommen." 16. „SBolf

erjagte mir ein $9?dreien, baß er jtcfy auggebacfyt f)atte." 18. „SSSalt&er*

cfyen, ber miefy oon feinen Xafcfyenfpielerfttnften unterhielt/' 23. „tarnen

bie Äinber &on einer nächtlichen Qißfafytt mit ^ecfyfacfeln. 2Baltr;er

befonberö f>öd)ft oergnügt, iwldjeß bei einem unerfreulichen @pafe

man if)m gern gönnen mufte." 14. fiebmav: „SBalt&er a\xß bem

©cfyaufpiel ipeinriefy III., ipeiter^artnaefiger Streit ber beiben Knaben

über benSBert be£@tücfe£, ein fpmbolifd?eg<ßublifum." 21. „@paueren*

gefahren mit ben Knaben, meiere beibe mit bem luftigflen SSSctt;

eifer it>re tf)eatralifcfyen Xenbenjen, £eilnat)me, Unternehmungen

unb ^Jlane auf baß leb&aftefte portrugen, al$ mal>r|)afte ^Joetcn

ftcf) barffeltenb, inbem, wenn ber anbere ftd) mit (£ntl)ufta£mu$ er;

ging, ber eine ftcfy in$ ©ä^nen perlor unb menn biefer an bie jKei^e

tarn, ber anbere pfiff." 12. SOJärj: „SBalt&er, ber auß muftfa(ifd;em

^uri^muö nidjt in bie ©tumme gegangen mar. 2luf fo narrtfcfye

3öeife fann man auefy $inber in eine Oppofttion $tef>en." 17. 9D?är$:

„2luf 28ölfc()en$ SÖeranlaffung mürbe ber ©lobutf geholt unb bie

le^te Dleife ber Muffen um bie SBeft baburety perfmnlid)t." 31. SOJai:

//3«Stt>ifc()cn mar Sllma einige ©tunben bei mir, betrug ftd) fef>r

artig auf bem SBege einer ftttlic^fonalen Kultur." 25. ©eptember:

„2B6lfcf?cn referierte beim §rül)ftücf bie folgenben 2tfte beß SUpcn*

tonigtf unb fcfyrieb nac^er feine Dtejenfton auf." 30. Oftober:

„Mittag £err SKottye. Unterhielt miety mit tym ober ber $iuber
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Sortfcfyritte unb war mit feiner SBeife, ben Unterricht ju ber>anbetn,

wo^>l aufrieben." 3. 3Rooember: „Mittag $B6ifd)cn. Sobentfwürbige,

aber r>öc^)ft unbequeme, unermübete Xätigfeit beß Knaben." 24. 9?o;

feember: „Die bret Ätnber brachten ben 2lbenb bei mir ju. 2Bar

ein jebetf in feiner 2Jrt unterhaltend 2Jlma befcfyäftigte ftcfy fef>r

artig mit SBleiftift unb Rapier." 7. Dejember: „3Rac^ Xifcfye 3B6lf*

<*:en, beffen X&eaterleibenfäaft fcfyer^aft befcf;tt>tc^tigf. 23eftef)t man
eß genau, fo fünbet ftcr>, bafj baß £f>eater baß einige, eigentlich)

Sebenbige im bürgerlichen £eben ift, welches baburefy, ba$ eß jeben

3lbenb in ftcfy felbft abfcfyliefjt unb am näcf)f?en ftcfy wie ein $pj)önir

erneut, lebhaft wirft unb feine SBirhmg gleich felbft wieber auf*

fyebt, bnvd} eine unüberfetjbare Sttannigfaltigfeit ben ©eiff befcfyäftigt

unb bei 2lnlaffe jum Denfen in ben Jufcfyauern baß Urteil aufruft,

reinigt unb fcfyärft. SBölfcfyeng Üiejenftonen ftnb be£l>alb fer>r merfr

würbig, weil er biefelben nic^t anber$ aiß beurteilenb aufnimmt,

anffatt bajj 2Baltf)er ftdE? nad) ber 2Jbftd)t beß Dicl)ter$ unb @pieler$

ju leibenfcfyaftlicfyem 2lnteil tyinreifjen läfjt."

Überbliest man biefe SRotijen, fo bemerft man, bajj ber ©rofwater

ben jüngeren Snfel entfcfyieben beooqugte. £>aß jeigt f!c§ nicfyt

nur barin, bafj er auf ©pajierfatyrten t>iel häufiger mitgenommen

mürbe unb ba$ er weit öfter aiß ber ältere trüber bie (£rlaubni$

erhielt, fid) in ben 3iwwem beß @rofwater$ aufzuhalten, fonbern

and) barin, bajj, wäf>renb für 3Baltf)er nur ein einziges SOJal ein

Siebfofungtfname öorfommt, SSolfgang faft immer al$ Sffiötfc^ert,

einmal and) al$ 5B6lfn bejeicfynet wirb.

Dagegen ftnb bem älteren (£nfel mehrere (&ebid)te gewibmet:

baß SBiegenlieb, ein aUerliebfter fleiner mineralogiföer ©cfyerj;

ber ©tammbucfyoertf, eine ernffe ?0ta^nung ju eifriger Xätigfeit.

Reiben $inbern wirb and) in ben Briefen ein jiemlicfy breiter

SKaum eingeräumt. Die folgenbe SMumenlefe, bei ber eine ftrenge

cOronologifdje Drbnung nic^t gewahrt werben tonnte unb ber and)

ein paar tyübfcfye Sinjel^eiten au$ ben @>efpräc$en eingefügt werben

ftnb, beweijl, wenn and) n\d)t in ber SSollflänbigfeit wie bie 3Rotijen

beß Zaa,ebnd)ß baß innige 3«fÄmmenleben beß Eilten mit biefen
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Beugen beß dritten (BefcfytectytS, bie unenblicfye 9?ad?ftd)t unb ©ebulb

gegenüber ben atterliebffen ©törenfrieben. Um biefeS freie hinein*

fpajieren in bie %\mmcv beß ©rofjoaterS, ba^ lange Verweilen ber

€nfe( in biefen Duutmen oöllig ju mürbigen, mutj man immer be*

benfen, mie mo&l t?crtt>at>rt unb fireng behütet biefer metyeoolle

2lufentf)altSort für anbere Qcrbenfmber mar, mie energifefy felbff

#ocfygef?ellte oon biefen Pforten jnrnefgemiefen mürben, mä^renb

biefe flehten 2?urfcfyen bort nad) belieben halteten. £)ie Sßrief*

(teilen lauten:

//3"beffen befc^äftigt mid) bie (£rnef)ung meinet EnfelS, meiere

mofjlbebäctytig barin bef?ef)t, bafj \d) if>m allen 5BilIen laffe, woburd)

id) tf)tt benn, ef>' bie Eltern jurücffommen, anf bie S5eine $u bringen

gebenfe, mornad) er felbft, obgleich etmaS unbef>ütflid?, jeben Zag

ftcf? $u beflreben fc^eint."

„©eine Spiele merben fdjon mannigfaltiger unb feine Slufmerf*

famfeit geteilter, Sftod;) läft er ftd? jerftreuen nnb auf irgenb ein

neuetf ^nterejfe Einleiten; babei fd>wa£t er immerfort."

„Steine Äinber machen eine Steife unb Ijaben mir einen meftr

als jährigen Enfel jurücfgetajfen, ben id) mit grofoater lieber 2ljfen*

liebe, bie größer als ber QuItem fein foll, für baß atlerliebfte @te*

frf?opf ton ber SBelt tyalte unb tt)irf(icr) buvd) feine ©egenmart ben

leeren meitfd)id)tigen fyaußt unb ©artenraum für oöllig aufgefüllt

l)alte. £>ie fdmtlic^en beeren reifen für ü)n unb meine SKütfafmung,

ba§ fte mir aud) einmal fcfymecften, oermanbelt ftety, menn id) il)n

foffen fet>e, in baß entfcfyiebene ©efü&l, als fcfymetften fte mir

noefy."

%lad) bem ttyeaterbranbc, als ber Sllte, ber mit biefem ©ebäube

ja^rjetyntelange liebe Erinnerungen begrub, ftd) einer bei if>m un*

gewohnten 25erjmeiflung Eingab, tarn ber Enfel SBolfgang frül) am
borgen an baß S5ett beß ©rofjoaterS, fajjte feine £anb unb fagte,

inbem er U)n mit großen Slugen anfaft: „@o geht'S ben SOienfcfyen."

Unb ber 2llte fuf)r nad) ber <£r$äf>lung biefeS SSegegntffeS fort:

„8BaS läfjt fid) weiter fagen, als biefeS ©ort meines lieben 2Bolf,

momit er miefy $u tröffen meinte."
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3S6Hig unpäbagogifcty, wenn aucfy xed)t liebentfwürbig iff bie 2lrt,

tt>ic er ber mäfjigen £rätef>unggart entgegentrat bie Dttilie für i&re

©öf)ne anjuwenben für gut fanb. (£r felbft berichtet Darüber 1827.

„£)a iff neulich ber «HSolfgang ju mir gekommen, nacfybem er eben

gefrül)ftücft fyatte; id) fragte i&n, ob er nocfy ein ©tuet 95rob wolle,

unb baß fyat ber $nabe benn and) mit einer wahren 3lnbacfyt oer*

Sine niebüc^e ©jene berietet $arl t>oti £oltei (1827). „@egen

(£nbe ber £afel traten bie (£nfel 5Baltf)er unb 5Botf, $wei muntere

Knaben, ein unb gaben, t>om ©rofwater aufgeforbert, allerlei ©cfywänfe

jum beflen. Unter anbern fangen fte and) einige £ieber anß meinen

auf ber S5ü^ne gegebenen ©tücfen. £>er 2llte fagte bann, inbem

er i&nen Sftäfcfyereien reifte: ,9tun, fel)t <£nd) einmal biefen 9ftann

an! £>a$ ift ber, welcher baß bumme 3eug gemacht f>at.'"

Siefj er ftcfy aucfy ^einfüge ©törung gefallen, fo fonnte er gelegene

liefy Ufe werben, wenn fte im £>ofe gar $u laut lärmten. £)a

öffnete er wof>t ein (Jenffer, flaute mit bti^enben 2lugen herunter

unb fc^rie fte mit £öwenfftmme an: „SBollt if>r Sümmel entließ

0tul>e galten." (£)er pebantifcfye Söiebermann »ergibt nicfyt bei bem

SBorte gümmel ein beootetf gfraaejeic^en ju machen.)

„£)ie $mber fcaben bntd) i(>re ©unf? bie £iere gefel>en; 2ßalt^er

er$äf)lt gern oom <£lepf)anten unb ÄrofobÜ, SBolf aber will fte «ic^t

gelten laflfen; baß <pferb bleibt unter allen folgen ©efc^öpfen baß

(ginjige, bem er einige Neigung fcfyentt"

„hü $inber fjaben Dir für bie %aa.b nieft gebanft, baß mad)t

id) l>abe fte fecretiert. @ic fpielen nun abenbtf bei mir bamit,

wooon 533altr>er im näcfyffen Briefe %lad)vid)t geben wirb. Slucfy

fyab id) Rechenpfennige angefcfyafft, woran fte @elegenf>ett fünben

werben, il)re »einen anmutigen ipänbel, fo wie i&re 23erfö^nbarfeit

ju üben."

„5Baltl)er war einige Sage in ©ornburg unb mag fxd) gut bot

tragen ^aben; SBolf fommt jeben borgen bei Reiten unb &olt ftd)

waß ju fcfjnabelieren, ba id) benn grofje fcfymacff>afte (Srbbeeren

immer bereit l)alte."
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SRacfy einem 95efuctye beä <£f>epaar$ Sßolff:

„£)er tleine $nabe wollte nkfyt leiben, al£ fte behaupteten, wie

er ju Reifen, fte Ratten einen 2$uc§ffaben meftr, behauptete er, er

&eu)e gßolf unb fte Sßolfa"

5Bäf)renb Dttilie mit 9Baltf>er naef) 3ena gegangen war, f>eijjt e$

über ben fleinen 3Bolfgang:

„©er altere Qcnfel, burefy £eben unb Semen avig bem Greife grofj;

väterlicher Siebe f)inau$gefül>rt, läjjt mir ben flehten juröcf, ben

jierlicfyen ^3aten, ber mir immer liebentfwürbtger erfc^eint, je mef>r

er ftd? in meiner 2ßdl)e gefällt."

2lm 27. ^uli 1827 fjeifjt e$: „SBölfcfyen ift mein gewöhnlicher

©efeHfäafter unb pflegt einige ©tunben abenbä mit mir im (Barten

jujubringen, wo er benn autf blättern unb Blumen ^3u§werfe $u;

fammenfe^t, wie er fte oon SReloffenä $inbern unb 3ofepf)en ge*

lernt f>at; bann fcfyreibt er wof)l auefy bie tarnen auf au£ ben

Orientalen $?ä&rcfyen unb anbere 5Borte, bie er nietyt oerf?ef)t.

£>iefe werben oerfctnebentlicfy abgetrieben unb erflärt, nicfyt o&ne

Unbequemlichkeit, wie bie Äinber ftnb, bie ttic^t enben fönnen. ©ogar

weif er mit ber gröften 2lrtigfeit miefy ju nötigen, ba|? icfy oor

©cfylafenge&en entweber (Sparte ober £)or( mit if)m fpielen muf."

©ie amüfterfen ftcf) unb ben ©rofwater mit £afcfyenfpielerfunffc

jtücfcfyen, in benen befonbertf SBalter erjellierte. ,%d) fyabe nichts

bawiber", fagte &oeti)e, „bafj bie Knaben tl>re müßigen ©tunben

mit folgen Xorfjeiten auffüllen. <i.$ iff, befonbertf in (Gegenwart

eines fleinen ^ublitumtf, ein l)errlicfye$ Mittel &ur Übung in freier

3iebe unb Erlangung einiger förperlictyen unb geiftigen ©ewanbt&ett,

woran wir ©eutfcfyen o&ne&in feinen ftberfluf? f>aben. ©er Sftac^

teil allenfalls entflefjenber Heiner Sitelfeit wirb burety folgen @e*

winn pollfommen aufgewogen."

35eburfte eß nad) bem ©efagten nod) eines 23ewetfe$, wie gering

bie Autorität war, bie ber ©rojjoater über bie Snfel befajj, fo fann

man fte in nacfyfolgenber (£r$ä&lung bc$ Sßiograp&en SBolfgangS

ftnben. „Sauge %eit waren beibe Gräber im £aufe unterrichtet

worben. Sin #err Diotf)e, ber if)r £ofmeiffer gewefen war, fyat

©ei 9 er, ©oethe.
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mir erjagt, toie jerffreuenb babei baß gefellige geben unb gelegene

lief) ber Umjfanb bewirft fyabe, ba% fte ju ben (Befpielen beß £rb*

gro£l)er$og$ gehörten. 2lucfy fei t>ie (Strenge ber Slrbeittforbnung

gering getoefen. ©o l>atte ber getyrer bem ©rofioater &u flagen,

baf fte nicfyt ju rechter 3eit auffielen; er erhielt bie 3Beifung, fte

jn fiber&eugen, tt>ie unrichtig bie$ ge^anbelt fei. 511$ er erroiberte,

baß l)abe er fcfyon in aller SBeife oerfucfyt, aber oergebentf: ,,„6o

fagen @ie: t>er ©rojjoater Witt eß."" — Sftacfy einigen Sagen be;

richtet Ütot&e: auefy baö &abe nic^t^ geholfen. „,fom\"" — unb

ba$ ©efpräcfy war jn Snbe." .

©olcfye glficflicfye 3ugenb war ben unfein belieben. 3« biefer

überquellenben Siebe beß gefeierten SD?anne£ (Europa^ mufjte, fo

möchte man meinen, ein £ali$man t>on tounbertätiger Äraft liegen;

baß reinfle ©lücf l)ätte ben Änaben au$ biefen ^ugenbtagen &u*

jfrßmen muffen. 2lber baß (Begenfeit baoon trat ein. 2llma, t>on

ber in ben angeführten Belegffetlen am wenigen bie Ütebc iff,

flavb fef)r jnng; 2Baltl>er nnb SBolfgang lebten jtoar lange, aber

ofme ba$ bie ©onne beß Qlixdß fte beflra^lte. @ie brachten eß

weber jn 3mfef)en noefy jn Bebeutung.

23on 2Uma$ geben n>eifj man jiemlicfy wenig, man fonnte fagen,

nur if)r tob fyat fte berühmt gemacht, llnb $toar buvd) baß, trofc

mancher Banalitäten l>errlicfye ©ebicfyt ©rillpar&ertf: „SUma t>on

@oetl>e 1845".

©er ^Joet rebet ben gewaltigen £)id)tcrgeif? an unb erinnert il>n

an feinen, beß bamatö fexternen jungen SDfannetf Befucfy in

5ßeimar. €r fcfyilbert, n>ie baß junge SJttäbctyen nad) SBien fommt

unb am £eetif$ ber Butter jierlicfy bie männlichen ©äffe bebient.

£)ann fäfjrt er fort:

£)ocfy toafß, a\ß ob bem €rlenfönig gleich

£>eß Slfm&errn ©eift ob i^rem ©cfyeitel fc^tvebte,

Unb bajj bieß $inb bem $inb im giebe gleich

2Som Sln^aucfy einer geizigen gabung hebte.

3ßie an ben (£td;ffamm, ben ber Bli$ geneigt,

£)ie Blume fyeü empor bie Blätter richtet,
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211S ob nicfyt bein Srjeugter fte gejeugt,

2JIS ob u)r 2lf>n ftc Äldrcfyen gleich gebic&tet

(Sie füllte n>o&l ben SBinf ber fernen #anb,

2)ie ©e&nfucfyt naefy bem ßano ber reinen Lilien

Unb ging baf)in fo fiamm; als n>a&loertt>anbt,

SSertoatfenb unb oerboppelnb bie Dttilien.

£>ie männlichen (Snfel litten unter t>er perfe&rfen Srjte&ung.

&tatt in eine öffentliche ©cfyule getieft jn werben, erhielten fte

oon bem bereite genannten Le&rer 9Cotr)e <prioatunterrid)f, einem

Spanne, ber eine oielfeitige 25ilbung gehabt ju f>aben fctyeint, aber

nic^t Autorität genug befaß, um bie entgegentoirfenben Sinflüffe

bet Sltern&aufeS unb bet (BroßoaterS, ber bie Äinber balb als

©pieljeug, balb als <£rn>ac()fene betrachtete, ju beftegen. Slucty

n>ar bat frü^eitige (Befütterttoerben mit Vergnügungen unb Luffc

barfeiten aller 2lrt, ber intime SSerfefjr am #ofe, ben Knaben efjer

fctyäblicfy als nüfclicfj. 3eneS er&ifcte bie ^antafte unb lenfte ben

jugenbltcfycn ©inn oon eruier Arbeit ab, biefer, toenn er and) bie

lebenslängliche, fcijönmcnfc^ttc^e unb tattväfü$e greunöfc^aft eines

eblen Surften, $arl Slleranber oon 5Beimar, vorbereitete, gewöhnte

bie Knaben unb Jünglinge an eine Lebensführung unb an Sin;

fprücfye, bie fpäter bei mißlichen, fa in völlige Unorbnung geratenen

materiellen SSer^ältniffen nid)t mel>r ju beliebigen waren.

£>ie (Erjie&ungSmet&obe von $rau Dttilte fpottete aller ^Jäbagogif.

©etoiß füllte fte innigffe Liebe $u il>ren ßinbern. „5Bir ftnb burefy

unfere Butter auf bat ©roße, auf eble ©eftnnungen brefftert

werben, mit Liebe unb wenn et fein mußte, and) mit ©porn unb

speitfcfye", bekannte ber jüngere; unfere große Butter, fo nannte

fie ber ältere naef) if>rem £obe. 3luf bat ©roße unb (Eble brefftert,

bat bebeutete l>ier: ber -wirflictyen SBelt entfrembet, für bat Leben

oerborben. „£)u fyaft immer 3£e$t, aber auf einem anberen ©tern",

fagte im £inbticf auf i\)ve (Er&ie&ungSart eine benfenbe ^reunt>in

ber Butter.

SSalt&er, von 3"^nb <*uf fätoätyHd) f befugte niemals eine

öffentliche ©cfcule. (Er bilbete feine mufttatifcfye Begabung aus,
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würbe ein falber SSirtuofe \xr\b ein in $prwatfreifen gefegter

$omponiff. Ob e$ if)m nur an praftifctyer Verwertung feinet

Xalentetf nnl) an jener Energie, ftcfy burc^ufefcen, gefehlt f>at, bie

bem $omponiffen unb auSfibenben ÄfinfHer gleich nötig ifi, f?el)t

baf>m. 5tuc^ Ottilientf Söerfud? bei $tan$ Siftt, ber 1842 bie SMreftion

ber beutfcfyen Oper in Bonbon übernehmen foltte, ein ©ingfpiel be$

@ofjne£, waf)rf$ein(ic() 2lnfelmo £an$a anzubringen, fc()(ug fel)l.

(£in$elne feiner Opern würben in SBeimar gegeben; anbere 23üf>nen

eröffneten ftcfy tf>nen nic^f. SBenn $vau Ottitie biefe 3urücff>altung

beutfcfyen £f>eaterbireftoren a\$ SSerfünbigung gegen ba$ 2Jnbenfen

be$ ©rofoatertf oor&ält, unb eß gerabeju a(3 Verbrechen erflärt,

baf jene ftcfy biefe Äompofttionen entgegen liefen, fo muf man

biefe Sßefcfyulbigung a($ eine ftarfe Übertreibung ber Mutterliebe

belächeln.

SBalf&er »erbrachte ewig fränflicfy fein Seben teite in ©efellfäaft

feiner Butter, teitö allein in fnller unfruchtbarer Slrbeit. €r Ijat,

ftd) felbff einmal in einem Briefe an $v\% Entmann, 8.3uni 1847,

fo cfyaraftertffert:

„kefy fer>r bitte tcfy &\d) aber über ben „grofen Unbefannten"

ben Keinen bekannten SJttuftfutf, juoerläfftg ein autfgejeicfynetetf

Talent ntcfyt ganj &u oergejfen. £>afj e£ Sir finanziell nid)t befon*

bctß auf ber Sttejfe ergangen iff, tut mir recfyt leib, aber über

©eine anberwettige £ätigfeit freue \d) micfy, wenn £>ir'£ gleich f)ic

unb ba ein wenig ju oiel n>irb. $?id) erhalt wenigjfeng bie ©eccatur

einug unb allein im £eben, benn fyätte icfy nid)t meine arbeiten,

meine Opern, bie feine SSüfjne finben, meine lieber, bie ol>ne 23er;

leger bleiben, fo wäre icfy ein ganj eleu ber Sttenfcfy, fo aber gef)t

e£ immer fein flill unb faetyt oorwärttf; wol)in, \a baß weif ber

bort oben beffer wie ber alte SOiuftcalitf Sttuffcantutf, Sbler oon

Sttuftcutf."

£)a£ 35efte, m$ über if)n ju fagen ift, würbe oon feinem gleich

altrigen fürfflictyen ^reunbe, $arl Slleranber, autfgefprocfyen unb

mag mit beflfen 533orten wiebertyolt werben: „3Baltl)er (Boetf)e war

eine ^erfßnlic^feit, welche au$ bem 9llltäg liefen unb ©ewöljnlicfjen
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ooUfommcn I>erau$trat. SBenn bei Beurteilung einer 3«^iöiöualitat

bie $eit, &« ftc angel>6rt, unb bie (Erjte&uug, t>ie gleicfyfam ber

2lu£brucf berfelben ift, berüchtigt merken mufj, fo ift £>ie^ &ier

ber gall. (Beboren ju ber 3eit, wo ber 9£uf)m feinet unterblieben

©rofoatertf feinen ^ö&epunft erreicht fyatte, genojj QBalt&er oon

t)er SBiege an bie fcfymeicfyelnben Xöne ber Bewunberung ffir feinen

©rojwater. 3n oem gamtlienfreife, in bem großen unb belebten

Greife ber Bekannten unt) gteunbe, oon bem feine Butter um*

geben war, würbe er früf>jeitig gewölwt, bie 2Belt oon biefem

Zentrum au$ kennen ju lernen, o&ne ftc^> berouft ju werben, baf

biefetf 3^ntrum eine 2lu£naf)mc war. £)iefe 2lu£nal)me würbe

jwar oon feiner Butter unb i&rem Greife erfannt, aber e£ würben

Smfprficfye an bie 3Belt f)ierau$ entwickelt, welche oon biefer nicfyt

erfüllt werben tonnten, benn bie 2Belt bewunbert wo&l, aber ftc

räumt nie ben €rben ber bewunberten sperföttlicfyfett S>a$ tHedjt

ein, f>ierau£ 23orred)te für ft$ felbjt, b. l>. für bie (Erben abzuleiten.

©iefe Umtfcmbe erfcfywerten SBaltfjer ben £eben$weg unb erzeugten

oft eine (Erbitterung, gegen btefe SBelt. £)abei fannte ber eble

€&arafter SBaltljer^ abfolut leine ©elbffliebe. £>a$ SBort Ülüctftc^t

war gleicfyfam bie £>eoife . feinet gebend <Er backte, er forgte nur

für anbere, aber er wachte über bie 2ld)tung, bie ber (Erinnerung

feinet ©rofwatertf gebührte. £)a$ fyat u>n and) oerf)inbert, auf bie

oielfältigen unb oerlotfenben Slnerbietungen einzugeben, welche mel>r

ate einmal ben unfein ©oet&etf gemacht würben, ftcf; bei il>ren

feinegwegä glänjenben SÖermögentfoertyältniffen bee grofjoäterlicfyen

£rbe$ teilweife ober im (Ban&en ju entäußern. 55et feiner jarfc

befaiteten ©eele ereignete e$ fiefy babet oft, bafj er bie fcarte 23e*

rü&rung ber SBelt in i^ren Sinfprücfyen an feine unb feiner ^amiiic

sperfon auf i>a$ Xiefftc empfanb, fo ba% fid) biefetf ©efü&l faft

bi$ jum #ajj Weigern fonnte. £>iefe£ eigentümliche 23erl)ältni$

jwifcfyen 2Seref>rung $u bem ©rojwater unb Diücfftcfytäloftgteiten ber

SSelt gaben unb erhielten hei SSSalt&ern eine ©cfyücfyternljeit, $u

welcher tyn feine geiftigen (Sigenfcfyaften feinetfwegtf berechtigten.

Stucr) felbjt ber treueren $veimbfd)aft gelang e$ «ic^t, i&n ju einem



£>eröortreten feinet Begabung $u beffimmen, aber er bot bem, ber

i^n na&e fannte, ben ©enug treuerer greunbfcfyaft unb ba£ in jeber

5$e$ie&ung unb $u allen Seiten."

<£twa$ me&r al$ Don 2Baltl>er ift über SÖSotfgang ju fagen. 2luf

bringenbe SSorfleUung ber SSormünber würbe er 1835 nacfy spforta

auf ba$ ©mnnaftum gebracht, er würbe balb aber wteber oon bort

fortgenommen, ba ftcf) bie Butter nic^t t*on i&m trennen wollte. Qcr fefcte

feine ©tubien auf bem SBeimarer ©nmnaftum fort unb betfanb bort,

n>enn and) oielfacfy burcfy Äranfyeit getyinbert, am 18. (September

1839 fein Slbtturienteneramen mit oor&ügucfy. 3u^Pfw^f«j unb

*pi>ilologie gab er al$ fein ©tubium an, er oerfucfyte fid) auf beiben

©cbieten unb fugte altf britteö bie ©ic^tung i)in$u. 3m 3al>re

1845 beftanb er baö juriftifcfye £)oftoreramen mit einer gelehrten

Arbeit. 3« ptraftifc^er 2Ju£übung feiner Äenntniffe unb ©tubien

gelangte er nictyt £)ie an ifm fc^on oor bem £)rucf feiner ©iffer;

tation gelangte Slnfrage wegen feinet <£intritt$ in ben weimartfdjen

©taattfbienjt lehnte er feiner $ranfl>ett wegen ab, bie ü)n fdjon

in feinen ^ugenbja&ren arg quälte, fogar einmal bem £obe na&e

brachte. 211$ 1850 ber ©ebanfe wieber erwogen würbe, fonnte

er nicfyt autfgefü&rt werben, weil SBolfgang fein ©taattferamen

gemacht fyatte unb Sßebenfen trug, ftcf; ben <£l>ancen einetf folgen

ju unterwerfen.

£mrd) manche gewichtige $üvfyted)et nacfy <preu§en empfohlen,

würbe er 1852 ber preujnfcfyen ©efanbtfcfyaft in SKom attackiert,

1854 Segationtffefretär uub bei ber zeitweiligen 2Jbwefenl>eit be£

©efanbfen (Befcfyäftäträger; feine 93eridr;te §. 95., bie bireft für ben

$onig bejfimmten, würben fef>r gerühmt. 1856 würbe er Sega*

tiontffefretär bei ber preu§ifc^en ©efanbtfcfyaft in ©reiben, er erhielt

1860 ben Xitel Segattontfrat, lief ftcfy aber in bem folgenben 3af>re

jur £)i£pofttion gelten, ba feine Äranfyett ju fjäufigen unb lang*

anbauemben Urlaub nötig machte, ©eitbem führte er ein irrenbeg

geben, war mcfyvfad) in Italien unb in 5Bien, mufte ftc^> monate*

lang in labern herumtreiben, in benen er oergebenö Teilung
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fucfcte unb fyatte befonbertf nacfy bem £obe ber dufter feinen

eigentlichen 2Bof>nort in SBeimar.

2ll£ <pi>ilologe unb £ifiorifer erwog er juerff grofje <piäne, legte

bänbereictye Qcrjerpte an unb »erfaßte au$füf)rlic()e Sftieberfctyriften

ober bie Berührungen be£ €$riffentumä unb £eibentum$, ober

einen Kommentar ju ben Büchern be£ Dio Cassius, ferner Untere

fucfmngen über bie ©(offen be$ Lactantius Placidus. 535ä^>ren£> feine

biefer 3lrbeiten $um 2lbfc()luf? gelangte, gebielj ber feit 1862 auf?

genommene ^Jlan einer ootfßänbigen ©efc^tc^te ber BibliotlKf be$

$arbina(£ Beffarion/ öie ber 3lnfang einetf großen SBerfetf über

t>ie italieniföen Bibliot&efen fein folite, über bie erffen anfange

l>tnau& 1869 erföien baß erffe #eft „©tubien unb ^orfctyungen

über baß Seben unb bie %eit be£ Äarbinal Beffarion", bem ein

jweitetf nie gefolgt ijt. <£,$ iff eine grojje, ffeijjige, fcfyarfftnnige

Sufammenflellungen entf>altenbe Arbeit, leine lesbare ©arjtellung,

melmefjr eine etmag ungehobelte, bie Sttüljen gar ju fe(>r ernennen

laffenbe 5lneinanberreif)ung eifriger bibliotOefarifcfyer unb arcfyiöalifcfyer

©tubien.

2113 Sicher oerfuc^te er ftcfy mel>rfacf). £)rei feiner (Sammlungen

ftnb im £)rucf erfcfyienen: „©tubentenbriefe, Briefe unb Sieber einetf

alten Burfcfyen unb einetf fraffen fjuc&feä" 1842, „€rlinbe" 1845,

„©ebictyte" 1852. @ie Ratten feinen Erfolg unb entmutigten i&ren

SSerfaffer. £)ie größere Sichtung „Srlinbe" fcerbient nietyt ganj bie

Sttcfytactytung, in bk fte gefallen. £)iefe ©efcfyicfyte einer 3lm*9ttre,

bie t>on U)rem beliebten, bem ©rafen oon Berfa oerlaffen, au$

ber Oberwelt üerfcfywinbet unb ben (Brafen intf SSerberben ffür$t,

iff intereffant baburefy, bajj fte bem fpater fo eifrig betretenen

©tubiengebiet über ben Übergang be$ £>eibentum$ jum @f>riffentum

ftd) nähert, bafj fte beg ©ic&terä 3«9^^rigfeit jur SKomantif, be*

fonberä feine 2lbf)ängtgfeit oon ©ctyeüing bartut, bafj fte feine

innige Siebe jur t&üringifctyen #eimat oerflart unb in manchen

giguren fein 2lnlef)nung$bebürfni$, feine ©elmfucfyt naefy fitmnbf

fdjaft ^eroorleuc^ten lä'ft.

$fir ^Jolitif f>atte ©olfgang, obgleich er fafl ein 3a$W$nt im



©taattfbienffe geffanben fyattt, fein großem ^«tereffe. 2Bof>l befaß

er einen gewijfen @inn für bie Einigung £)eutfcfylanb£ unter

$Preußen$ §ü&rung unb ffärfte biefe ©efmnung namentlich bnvd)

tue teilnähme an bem %ntilänmßfefi ber Unioerfttät 3ena 1858.

2lber er befaß nic^t Begeiferung genug, um über bie @iege oon

1866 ju jubeln unb felbft tue (Einigung £>eutfcfytanbtf naefy bem

gewaltigen Kriege t>on 1870 lief if)n ttifyl

(Er war ein franfer Menfcfy, fcfyeu t>on Sftatur, fc^euer geworben

burefy bie Mißerfolge, am Seben irre, wenn and) nicfyt leben&nübe,

burefy feine bejtänbige fcfymer^afte $ranff>eit. (Er traute ftc^> wenig

ju, machte an baß, waß er wirfticr) toUbracfyte, bie größten 2Jn*

fpröc^e. £)al)er feine mutlos fc^merjtic^cn Smtffprücfye über fein

Zäunen, fein fatale^ 2Bortfpiel, baß bei if>m nicfyt fc^erjr>aft fein

folite: „Mein ©roßoater war ein #finc unb id) bin ein ^übncfyen."

(Er lebte in einer 2ße(t, bie feine ^antafte erfefmf, weil bie Sffielt,

wie fte war, $m wenig Don bem bot, waß er verlangte unb wie

er glaubte, and) fcerbiente. (Einer feiner greun&e M i&n fe&r

gerühmt: „(Er war ein großangelegter Menfcty, t>on umfaffenber

Bilbung, oon weitem ©eftcfyttffreife, »on eigenen (Bebauten, *>on

öorne&mffem Qifjarafter, ber allezeit gefront unb geftimmt war,

juerft feiner «pflichten eingeben! ju fein unb erft nacfy&er feiner

Dtectyte, oon aufrichtiger Menfc^enliebe, treu, wafjr, arbeitfam."

Man mag biefem ^reunbe&trteil wo^l glauben, aber man muß

^injufugen, ba^ biefe (Eigenfctyaften nur ben wenigen Vertrauten

fid) jeigten, ba^ für bie ©efamt&eit fein Seben nu|lo$ ba^inging.

£)iefe (Erfenntnitf oon feiner Überflfifftgfeit, biefetf Bewußtfein

biß großen SBoüenß unb beß geringen Äönnenö, biefe Unfähigkeit,

ein fid) unb ben anberen befriebigenbetf ©afein ju führen, brücft

er einmal in ben reftgnierten SSerfen au$:

3$ jfe&e ftetß baneben,

%d) trete niemals ein.

%d) möchte einmal leben!

%d) möchte einmal fein.

(Er war längft ber 5ßelt abgefforben, e&e er ju Seipjig, wot)in er
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1879 ju fafl ffänbigem Aufenthalte fibergeftebelt mar, in ber 9Rac^t

oom 19. jum 20. Januar 1883 jtarb.

©er ältere trüber 2Baltf>er war 1839, bet jüngere SBolf 1841

oolljä&rig geworben, ©obalb fte baß $um oormunbfcfyaftöfreien

Seben nötige 9Jlter erreicht Ratten, festen fte bei ber Regierung burefy,

bat? ©oett>e£ 3tmmer nicfyt weiter gezeigt würben, wujjten eß $u

t>erf>inbern, bajj nod) irgenb etn>a^ au$ ben (Sammlungen au&
geliehen würbe, wobei eß an manchen SttifjfKHigfeiten nic^t fehlte;

mit bem ©efretär Kräuter, ber bi^etr bie Verwaltung geführt,

unb bem Äan&ler oon Götter, ber baß ganje geleitet f)atte. @ie

lehnten ein Angebot beß beutfcfyen QSunbetf ab, £>au£ nnb ©amrn;
hingen ankaufen , erwarben fogar t>on il>rer unmünbigen ©cfyweffer

ben anf ffe gefallenen Anteil, ©eitbem wiefen bie trüber jebeß

©efuef) jurücf, baß Arcfyio jn benufcen, mochte anfrage nnb 93itte

kommen, t>on welcher (Seite fte wollte, nnb gaben nnr feiten bie

Gürlaubnte &ur 25eftcfytigung oon @oetl)e$ 5Bof)nräumen. 2Jl£ ©runb

für biefe 3urücfHaltung gaben fte an: „<£$ ift unmöglich, ba§

wir bie 3»wmer ben ^remben öffnen: wir f>aben feinen ffeinernen

italienifcfyen <palaft, fonbern ein f)öl$erne£ £f)üringer fyauß, baß eß

einfad) nicfyt au$f>alten würbe/'

©er (Brunb if>rer Steigerung, bie ^anöfc^rifttic^en ©$% anberen

$ur Verfügung jn gelten, lag einerfeittf in ber $uxd)t, bafj unzarte

Veröffentlichungen erfolgen fönnten, — wogegen fte ftcfy ja recfyt

wo&l burefy eine 2lrt 3enfnr Ratten fd?ü§en können — anbererfeittf

in ber oon ifmen feffgehaltenen giftion, bajj fte nic&t bie ©gen*
tümer, fonbern nnr Verwalter beß (Boetfjefcfyen fyaußföafyeß feien.

®ie nahmen eß ben 25eftfcern oon @oetl>e£ Briefen nnb benen, bie

au$ öffentlichen 2$ib(ioti>efen ©oet&efcfye £anbfcj)riften jn benu&en

in ber Sage waren, gewaltig übet, ba$ biefe, wag bamalß rectytlid)

sefiattet war, folci) ungebruefte ©tücfe bem spubltfum mitteilten.

£)amit, fo meinten fte, gefcfyä&e nicfyt nur i&rem Üiecfyte Abbruch

fonbern würbe and) baß Anbenfen beß Verdorbenen oerlefct, unb

fte wollten niemals bie Anfcfyauung gelten lajfen, bafj bie Aufbecfung
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folcfyer SebenSbe&ietmngen eine notwenbige SöorauSfefcuttg $ur €r^

fenntniS be$ 5BefenS beS unvergleichlichen Mannes fei.

2Bäl)renb fte t>iefen ©tanbpunft fefft>ie(ten, fafjen fte ftcfy anberer*

feitS nicfyt alß bie berufenen an, fetbfl ben @cf)a$ $u ^ebett, ber

tyrer Dbfmt anvertraut war. Sie großen 23er6ffentlicf?ungen auä

bem Sftactylaf gef$af)en in ben 3af)ren 1832—1840, alfo $ur 3eit

ityrer $D?inberjäf)rigfeit, erfolgten auf ©runb teffamentarifcfyer Be*

Kimmungen (BoetfteS; ben mannigfachen ^ublifationen SKiemerS unb

(ScfermannS ffanben fte gewif fern, wie weit fte an ©cfyudjarbtS

Katalog ber ©oertjefc^en Äunfffammlungen beteiligt waren, ifl

mir nicfyt begannt. 2Rur fetten besänftigten fte anbere arbeiten ober

liefen gteicfyfam unter i&rer Stufftc^t einzelnes herausgeben. @o
gematteten fte bem eben genannten ©cfyucfyarbt, bem i&nen eng oer;

bunbenen Äonferuator ber Äunfffctyäfce 1858 eine neue SmSgabe

ber italienifcfyen Weife, waren aber unenbücfy fouferoatw in ir)cer

Smfforberuug, ben £ert in feiner Originalität ju wahren. Breuer,

ber eine Biographie #. $?ener$ ju fcfyreiben beabftcfytigte, gewährten

fte jwar €inblicf in bie Briefe be$ waderen ßünfllerS unb Äuufb

geteerten, fcfyärfteu if)m aber ein, bie £r$erpte aufs notwenbigffe

ju befc^ränfen. £)ann liefen fte 1861, mit 9lutorifation unb in

SSerbinbung mit bem (Brojtyerjog von SSeimar, ben Briefwecfyfef

©oettyeS mit $arl Smguff erfcfyeinen. %mt in fef>r vornehmer

SluSflattung, in ber Bearbeitung jeboef? völlig ungenägeub, ofme

jeben wiffenfc^aftlic^en Apparat, mit wiltffirltc^er SutSlaffung wiity

tiger Briefe unb auefy ntcfyt mit ber erforberlicfyeu Äorreftyeit ber

£erte. £>amal$ beraerfte 2ßolf: „Umfaffenbere Mitteilungen au$

unferem 5<*milienarcf)iv werben vorbereitet. 3n gewiffem ©inne

freue icfy mid), ba$ wir mit benfelben fo lauge gewartet tyaben, bis

ber (Brofvater boety immer mef)r als eine ernfle ^iflorifc^e unb

moralifcfye <£rf$einung, nietyt mef>r b(o§ als literargef$ic()tlicl)e$

^änomen aufgefaßt wirb/' mufte aber ^injufugen: „$teilid> iff

burety unfer abwarten erfolgt, bafj SSieleS von ^remben fragmen*

tarifefy mitgeteilt worben if?, m$ wir auS bem ©anjen geben

fönnten."
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grül>er (1851) war ber &riefwecfyfel mit Knebel crfc^ienen, $u

bem fte baß Sttanuffript gleichfalls mit liefen 2Ju£laffungen geliefert

Ratten; 1850 Ratten ftcfy bie gamilien Dieinf)arb unb @>oetf>e jur

Verausgabe beS £riefwec(>fe($ ir>rer 93orfaf>ren Dereinigt, £>ie

beiben (enteren Sammlungen gewiß ungemein wichtige (Sahen ; über*

blieft man alle, fo fann man freiließ nic^t uml)in, ju gefielen:

au$ einer fo reichen ^>mtcrCaffenfcf?aft für ein 23ierteljal)rf)Uttbert

recfjt wenig.

i)ie Unlufl ber trüber $u ^ublifationen mag außer . ber Erfennfc

niS fron if>rer Unfäl)igfeit ju folgen arbeiten unb aufer ben fcfyon oben

erwähnten Sftotwen, audfr burefy bie üblen Erfahrungen peranlaßt

worben fein, bie fte bei einet Sftufferung bev &anbfcf>riftlicf)en

6$ä£e machen mußten. grau Dttilie, überhaupt eine fc^lec^te fyan&

fcdlterin, lief ftcfy auef) bem SRacfjtaffe ifyveä ©c&wiegerpaterS gegen*

über grobe 9ftacf)läfftgfeit jufcfyulben tarnen. @ie war gar manchen

bitten um Überladung »on Reliquien aßjufe^r jugänglicf), fo baf

buref) iljre ©cfywäd&e unb Gutmütigkeit manefy wichtiges 2Matt auS

bem ©oet^efcfjen £aufe fam unb recfyt SSieleS, barunter Gebeut?

fameS, ift burefy baß nicfyt übermäßig gewiffenljafte, in einigen

gälten trietleicfyt fogar unreblicfye 23erfaf>ren untergeorbneter Organe

auS bem Heiligtum entfernt worben. (Solche (Erfahrungen mahnten

bie Erben jur SSorftc^t. ©arautf ift e$ ju erklären, baf fte, ganj

abgefefjen baoon, baß fte überhaupt nicf)t feljr bereitwillig waren,

weiteres ju ebieren, mit einer übergroßen tyeinlidjteit SJttutferung

gelten unter ben etwa $u bem.Qlmte SSefä&igten unb pon pom*

herein mit einer fleinticfyen Üligorofttdt alle SGBeimaraner, bie gewiß

in erffer Sinie baju berufen gewefen waren, unb alle biejenigen

auSfdjtoffen, bie ffd> auf bem gelbe foletyer EbitionStätigfat bereite

oerfuc^t hatten. 3f>re 3Bal>t fiel auf einen ßjferreicfyiföen (Beifilmen,

ben <profeffor 25ratranef, einen gewiß recfyt waeferen, aber ju

folgern 2lmte oöltig untauglichen $jaun. SBeber bie 3mSwal)l ber

oon ü)m publizierten ©tfiefe, noety bie Slrt ber Verausgabe fann

man eine glücflicfje nennen, ©ie Don if>m ebierten „SReuen Sfluv

teilungen auS % 3B.@>oetljeS l>anbfc()riftlicfyem Sftacfylaß", oon benen
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brei 23änbe im £>rucf ausgingen, nämlicfy bie natucwiffenfc^afttic^e

Äorrefponbenj unb ber S3rieftt>cc^fel mit ben Erobern £>umbolbt,

ftnb gewifj nüfclicfye (Sammlungen, aber nicfyttf weniger al£ bie

intereffameffen ©aben, Die ber reiche 25rieffcfya& aufwies (£$ ftnb

färglicfye Brofamen au$ einem reiben 25eft$tum. Befonbertf aber

würben biefe 23änbe burcfyaug nicfyt in ber gewtffen&aften unb

fritifcfyen SBeife dargeboten, in ber ^ublifationen au$ bem ©oet&e;

Slrcfyio Ratten erfreuten folten. <£$ war fein Ungtüct, bafj biefe

(Sammlung, tue übrigen^ buc^r>an£)ierifc^ einen totalen Sftifjerfolg

beocutete, nicfyt fortgefefct würbe.

(£$ l<5f}t ftc^> nicfyt leugnen, oajj bie Srben ber Nation gegenüber

einen ganj fallen ©tanbpunft einnahmen. $Ran wirb if>nen

jwar ewig banfen bafür, bafj fte bie getffige ipinterlaffenfcfyaft beß

@rojwater$ nicf>t jerfiucfelten, aber eß war ein fcfywereä Unrecht,

bafj fte oon if)rer SSoü'jä&rigfeit an, langer al£ 40 3al>re, baß

2lrcfyw ber gorfc(mng oerfcfyloffen. Dttilie, bie bie ©6&ne in biefer

©eftnnung erwg, war alß bie Urheberin folcfyer ©runbfäfce allere

bingtf bie £auptfcfyulbige. <i.ß war tur$ftcfytig unb töricht oon il)r,

wenn fte 1849 fcfyrieb: „£)e$(>alb weif id) and), waß id) im allge;

meinen oon ber ©oetjjeoere&rung ju galten fyabe. SBorte unb

wieber SBorte." @ie in if)rer aucfy geifiig etwatf leicfytftnnigen 2lrt,

in t&rer grünblic^er Slrbeit unb emftgem 23erfenfen in einen ©tojf

burcfyautf fernblieben $?«nier, fyatte nicf)t baß geringfte died)t, bie

bei ben (Sbetflen oor&anbene ed(jtc Begeiferung unb baß oon oielen

felmfücfytig geäußerte Verlangen, mel>r oon @wetf>e ju erfahren, $u

belächeln ober gar $u oeracfyten.

9lber faft me&r noefy ftnb bie €nfel ju verurteilen, aiß Ottilie.

£)enn biefe war trofc ifyvcß geifffprü&enben 2Befen$ eine gänjlicfy

unliterartfcfye Sßatur, bie ©6&ne, wenigffentf ber jüngere, waren

p&ilologtfcfy gebilbete Scanner, (iß wäre i&re tyfiidjt, ntcfyt nur

U)r fcfyönetf 95ocrecr)t gewefen, ben einfeitigen unb fleinlic^en

©tanbpunft ber €nfe(, bie eben nur t>on if>rem ©rofwater ettoaß

wußten, aufzugeben, ffe Ratten ftcfy vielmehr überzeugen muffen,

bajj bie Nation gegen i\)t\ unb fein Slnbenfen nicfyt nur tyfiidjten,
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fonbern bafj fte and) Diente auf feine 2Berfe unb feinen 3ftac|lafj

l>atte.

311$ icf) im IMre 1880 ben erffen 33anb beß &oetf)e^af)tbnd)ß

veröffentlichte, mürbe icf; oon ben beiden £rägern be$ ©oetfyefc^en

9ßamen$ $ur Überreichung biefetf 35anbe$ jugelaffen. %d) mar

SBolfgang fein gtontber. *$77 fatt* i$ ü>n um fclM f
«ur a^

SRanuffnpt gebruefte ©cfyrift -über Äarbinal Söejfarion gebeten unb

biefe aud) mit einem f>öd)ft fctymeicfyel&aften Briefe erhalten, ©eit;

bem maren mir über $vaa_en, bie unfer gemeinfametf 5lrbeit£gebiet,

bie Dienaiffance betrafen, in gelegentlicher 23erbinbung geblieben.

Sftun trat icf) in einer (£igenfd)aft an bie QSrüber f)eran, bie biefen

unmiltfornmen mar, benn jeber, ber ftcfy mit ©oetfje befestigte,

befonbertf menn er and) ^anbfdjriftticfyetf $u ebieren gefonnen mar,

erfcf)ien i&nen al$ Einbringung ober gerabe$u alß $einb. ©ie

Unterrebung mit ben beiben SBrübern in einem ber $?anfarben*

jimmer beß @oetf)efd)en £aufe£ f?el)t mir in lebhafter Erinnerung.

£)ie beiben ©eckiger machten mir einen greifentyaften (Einbrucf unb

erfcfyienen al$ gehörten fte einer anberen SBelt an. SReine ®abe

mürbe freunblid) angenommen, aber ein (Befora'cf) über baß ®oetf)e;

2lrcf)m, baß ffcf; bod) naturgemäß bei einer folgen Sfteuerföeinung

f)äfte ergeben muffen, fnüpfte ftety nicf)t baran. 23ietmef)r waren

bie trüber offenftcf/tlicr/ beffrebt, bie Unterhaltung auf anbere

X^emata ju lenfen, fte foraetyen oon ^Jaul #e»fe, t>on berliner ©cf/riff;

fiettern, Don literarifef/en Vorgängen beß Zaaeß, in benen fte ftety

mof)l unterrichtet geigten, bi£ id) enblicf/, buref; berartige Untere

Haltungen, bie id) mit jebem anberen, al£ gerabe mit @oetf>e$

unfein ju führen millenS mar, erbittert, refolut bie grage an fte

richtete, mie fte f\d) ju bem ©oetfje^afH'bud) fMen mürben. D&ne

jubringlicr; unb meitfe^meiftg ju merben, fefcte id) ifmen autfeinanber,

bafj id) mir baß @oet^e#3a^rbud? al£ Jentraforgan, nic^f nur

ber gtorfcfyung, fonbern and) ber Svenen Mitteilungen gebaut

hatte unb ba% biefetf buvd) ifjren beitritt fomof>l eine f)öf)ere 5Be$e,

alß einen gemic^tigeren 3nf)alt erlangen mürbe. §ür mid) mt
langte id) burcf)au$ nid)tß, forberte meber Einlaß in bie gemeinten
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galten, nocfy machte icfy ^öorfc^tage, welcher 2Jrt unb tx>etc^en 3«;

fcaltS bie SSetträge ber ©oet&efcfyen Srben fein fotlten, nocty er^ob

iä) etwa ben SJnfprucfy, irgenbwie als Sbitor aufzutreten. 2fber

trofc meiner %müdf)aUttnQ erhielt icfy burctyauS feine beftimmte

Bufage, fonbem nur bie fcfywac^e SSerträfhmg, fte würben etwaß

fcfyicfen, „wenn ftcfy in ben papieren be$ ©rojwaterS etwaß fänbe".

%$ l>atte felbffocrfwnblicfy immer nur ton ©oettye geredet; bie

(£nfel wußten nur t>on i&rem ©rojwater.

Unb eS fanb ftc^> etwa^. fiveitid) feine $oftbarfeiten erffen langes,

wie feit bem ftebenten 23anbe t)e^ (Boet&e*3fru)rbucfyeS unb in ben

etwa 130 SSänben ber Weimarer @oet&e;3JuSgabe feitt»em immer

wieber an ba$ £ageSlicfyt gefördert worben finb, fonbetn „Waty
träge &u ben @wet&e;Äorrefponben$en im auftrage ber 0. ©oet&efcfyen

gamilie herausgegeben Pon SSratranef". ©olcfye beitrage enthielten

35anb 3, 4, 5, unb jwar Briefe ÄlingerS, ber gürfun ©aüifcin unb

if>reS ÄreifeS, QtyarlotteS oon ©Ritter, ÄörnerS, ber grau oon ©tael,

Familie 23of? unb einige ßleinigfeiten. ©ewif? waren ba$ wertoolle

@tücfe, aber per&ältniSmäjHg wenige Briefe Pon ©oetfje. SBar

fetyon bie 2luSwal)l feine berartige, baj? man barin ba$ ©treben

erfennen fonnte, ba$ wirfliefy 33ebeutenbfte bem ^JubUfum ju. bieten,

fo war bie 2lrt ber Verausgabe burefy ben Vertrauensmann ber

Familie fo burcfyauS ungenügenb, bafj bie 5ß3a^t btefeS £erauS;

geberS als eine f)&d)\t bebauerlicfye erflärt werben muß. £)eun er

ke{a$ burcfyauS feine Slfribie, oeracfytete mit einer gewijfen @ou*

oeränität bie 3lnmerfungen, fo nötig fte auefy oft waren, be^arrte

babei mit impotentem €igenftnn auf feiner Spanier ber SSelegflellen,

bie jur (Srflärung ber Briefe gan& überflüffig waren, unb lehnte

mit unoerfMnblictyer £artnäcfigfeit jeben 3u{a% unb jeben 58er;

änberungSoorfctylag ab, ber tym gemacht würbe.

©er le&te biefer Beiträge erfetyien in bem 1884 oeröffentuetyten

fünften 5tonbe. £>aß Srfcfyeinen be^ fecfyfien SSanbeS erlebte

5Baltf>er oon ©oetf>e nicfyt mef>r, — 5Bolfgang war ja fcfyon öor;

f>er geworben, — er ffarb am 13. 2lpril 1885.

2ßar fein Seben in gewiffer SßSeife ein oerfe&lteS gewefen, bie 2ltt
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feinet lobet ober richtiger ber (£belfmn, mit bem er gewiß im

(finoerfiänbniS mit feinem 5?ruber, mit bem biefe £)inge reiflich et'

wogen worben, feine ©cf)ä£e SSeimar überlief, fü&nte fein geben.

£enn fein Xejlament lautete alfo: „3$ ernenne jum (Erben bet

©oet&efcfyen gamilienarcfyiöeS, wie folcfyeS bei meinem £obe ftd)

torfmbet, 3l>re Äöniglicfje £ol>eit, bie grau ©rojtyerwgm ©op&ie

»on ©acfyfen. £S umfaßt a.ebad)te$ Slrcfuo bie großväterlichen

©cfyriftftücfe, 2tften ufw., ferner bat sprioatarcfyio meinet ©roß<

vaterS wüTenfcfyaftlicfcen, poetiföen, literarifctyen, abminiflratioen,

familiären 3n&altS, fowte alle Don meinen gamiliengliebern l>er;

rül>renbcn perforieren Rapiere, foweit fie ftd) in bem gebauten

3lrc^io »orfmben. 9tti5ge 3fjre Äöniglictye #of)eit, bie grau ©roß;

fjerwgin, biefeS, mein Vermächtnis, i<$) fage beffer: bieget @oetl>efcl)e

Vermächtnis in bem ©inne empfangen, in bem eS #ß#berfelben

bmd) miefy entgegengebracht wirb, als ein 25ewetS tief empfunbenen

weil tief begrünbeten Vertrauens."

£>a$ ©oetf>efcl)e £>auS unb bie barin befünblic^en $unfifamm(ungen

würben burefy batfeibe Xeffament bem Staate SBeimar ftinterlafien.

3n welcher SBeife ber wetmarifäe <&taat
f

in welcher 3Jrt bie

©roßfrerwgin ©op&ie, naefy ifjrem Xobe ber ®atte unb naefy bejfen

£>ittfctyeibett ber <£nfel bie i&nen geworbene großartige (Babe t>evt

walteten unb verwerten liefen, ijf allbekannt. 2luS ben befcfyeibenen

Daumen, bie juerft im Weimarer ©ctloffe ber ^aubfänfttic^en

£interlajfenfc()aft, bem 2Jrcf)iv eingeräumt waren, aus bem flogen

S5au, ber jefct für biefeS SJrcfytv eingerichtet ift, ftnb bereits, wie

erwähnt, 130 jfattlic^e S3änbe ber neuen, erjt burefy bie SSenu&ung

beS gefamten f>anbfcf?riftlicfyen Sftac^tajfeS möglich geworbenen

großen @oetl>e;2utSgabe hervorgegangen; mef>r als ein £)u£enb

SSänbe ber ©Triften ber ©oetfje^efellfcfyaft verbauten biefer faft

unerfcfyopflic$en gunbgrube if>reu 3n^aU; ber (Erftbrucf vieler

£)u&enbe von ©oetfteS Briefen, gar mancher wertvollen Sieben,

©ebicljte, Slb^anblungen, bramatifcfyer Fragmente unb ä&nlicfyeS;

viele imnberte ber an ifjn gerichteten Sptffeln ftnb in ben feit 1886

erfcfyienenen 23 SSänben bet ©oetf>e;3«f>tbucf)S veröffentlicht worben.
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@o ftnb bie t)on ®oetl)e gefammelten, t>on ben unfein treu

behüteten @c^ä|e ju einem wa()rl>aften Sftationaleigentum geworben,

fo ^at bie 3urürf^attutt3 unb Qättfagung ber Snfel, wenn fte

melleictyt auefy au$ fatfd) t>erf?anbener ^ietät hervorgegangen mar,

reichen, unvergänglichen 6egen geftiftet. ©ar mancher l)ätte wol>l

gewännt, ba$ e$ tiefen beiben Männern, öie nact) einer glficfv

liefen 3fagenb fo wenig freubige £age gehabt f>aben, vergönnt

gewefen wäre, bie taufenbfälttge grucfyt annifcfyauen, bie aug i&rer

®aat gefproft. £)ann Ratten fte ftcfy überzeugt, ba$ bie 23eref>rung,

bie man bem SIttmeifler jollt, eine ecfyte, ba$ bie 25efcf)äftigung

mit il)m feine $?obe* unb sparteifacfye iff , nicfyt jur 93efriebigung

ber Älatfcfyfucfyt unb be£ »fnlologifcfyen ßleinframä bienen folf, fon;

bem au$ bem ©freben herausquillt, ben ganjen grofjen SÜttenfcfyett

in feiner Unwerfalität ju begreifen, an feinen £)i$tungen ftcfy auf;

Juristen, feinen großen wijfenfcfyaftlicfyen Stiftungen ben gebfityrenben

<pia£ an&uweifen.

2lber wenn fte auefy nicfyt bie S&irfuug i&rer unvergleichlichen

®abe flauen fonnten, fo bleibt ber £)anf aller geifftg ©trebenben

ifjnen gemeint, ein @tral)l ber Unfferblicfyfeit, ber von bem 9JU*

gewaltigen au£gel)t, fällt auefy auf fte.
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I.

©efeliigfeit unb gefte.

©oetf>e war eine gefellige Sftatur. ©er freie Ijunggefelle faf>

<£f>arlotte oon ©tein fowie anbere gretmbe unb greunbinnen jum

einfachen $Ö?al>le unb Weiterer Jufammenfunft gern bei ftc^?. ©titter

würbe biefeS &au$lic$c treiben, feitbem er burcty bie ©nabe beg

£>er$ogg juerft im 3<5gerl)au$, feit 1792 in bem ehemaligen £>e(mer&

Ijaufenfcfyen #aufe am grauenplan ein eigene^ £>eim erhalten hatte.

£>a$ ©arten&au&fjen, ba$ fo Piele (litte unb (ante ^reuben gefe&en

f)atte, würbe nun ©ommerwoljnuttg ober 2Jbf?eigequartier.

SSon 1789 bi$ 1806, wctyrenb ber 3eit be£ großen Sntcrregnumtf,

trat naturgemäß eine $aufe ein. £)enn wenn e£ aucfy gefellige

Käufer of>ne £au£frau gibt, mag nun ein Pornef)mer ^unggefette

glanjüotte fiefte oeranffalten ober ein 5Bttwer nacf? bem Slblauf ber

Xrauerjeit bie £rabitionen feiner früheren befucfytffrofjen €pocfyc fort?

fe$en, bie wafjre SSorftfcenbe ber ©efettfcfyaft ifl bort) bie $ta\x.

£>ie „Sftamfett", wie bie bäfen SBeimaraner €f)rifttane titulierten,

tonnte, ja wollte aucfy in u>rer 35cfc^eibenf>eit unb tyrer pon il>r

felbff ernannten @efettfd)aftf*unfäl>igfett nid)t <präftbentm fein. Sp&tte

®oeti)e ben porne^men 5raucn 2Beimar$ ober ben ^remben baß

Slnftnnen geftettt, unter bem SSorftfc feiner £au$bame bei ifjm ju

foupteren, fo f)ätte er ftcfyerlicfy bie ftärffle 2lblef)nung erfahren.

£)after war ba$ fyanä am ^auenplan juerjl ikmlid) Peräbet; Pon

froren gelten erfcfyott lange feine Äunbe.

(Erfl nacfjbem ftcfy ber Unmut gelegt, begann @oetl>e wieber

größere ©efettfcfyaften ju geben. Sine glän&enbe 2lufnaf)me fanb

bei ber 2lnwefenf)eit ber @opl)ie £arocfye, ber alten Sugenbfreunbin

SBtelanbtf, in beren £>aufe aucty @oetl)e fel>r angeregte ©tunben

jugebrac^t unb fein #er$ lauter fragen gefüllt f>atte, ftatt (3uli

1799). @f)arlotte Pon ©tein berichtet barüber: „(Beyern aß id) mit

ber Sarocfye bei ®oetf)e, eß war ein empfntbfametf £)iner; wir

mußten un$ jebetf nacfy unferen tarnen auf bem (Souoert fe&en,

unb Sftacfybarn ober vis ä vis, eines ober ba$ anbere, waren am
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fctyicflicfyffen $ur Untergattung ausgeführt. 2Juf bem Xifcf; ffanben

anftatt ber ©ertöte SStumennäpfe mit raren ©ewacfyfen unb

SSouteillen mit SBein ba&wifcfyen. £)ie Untergattung ging gleicf) auf

tue Blumen, unb nacfy einer SBeile würben un$ vorgelegte ©peifeu

gebracht, ©egen baß ©eflert ertyob ftcfy eine unftctytbare, fanfte

€0?ufrf , unb ent>tic^> trug man fcfyäne ^rficfyte unb wot)lgeffaltete

$ud;en auf ben Xifcty jwifcfyen bie SMumenfiöcfe, tue aucfy (Sarlcfyen

unt> Qcrnffcfyen würben interefftert fcaben."

2M$ ju bem %eitp\mH, ba ftc^> bie (Stimmung t>er SBeimarer

©amen einigermaßen beruhigt tyatte, gab cß nur Sttännergelage.

£>aß SBefen ber ©efetligfeit mar für ©oettye nict}t, mie für fo tnele

inferiore SJJienfcfyen, ein ©cfywelgen unt) ©$wa£en, t>ielmef)r leitete

tyn baß SBort, baß er einmal ©Ritter gegenüber brauchte: „2Benn

ftc^ bie ®leicf/geftnnten nicfyt anpaffen, wag fo 11 a\xß ber ©efeüfcfyaft

unt) ber ®efctligteit werben?"

£>ie erffen bcrarfigen jMammenffinfte waren bie ber fogenannten

^rettagggefellfcfyaft. ©er $ptan mar ton @oett>e ausgegangen

t. ^uti 1792. $?an wollte eine jwanglofe gelehrte ©efclligfeit

bilben, in ber baß ^Jrdftbium abwecfyfelnb t>on ben einzelnen $RiU

gliebern geführt würbe, unb jeber bie <pfficfyt übernähme a\xß feinen

wiffenfdjaftlicfyen ober literarifcfyen arbeiten ben SSerfammelten ein

interefiantetf Kapitel mitzuteilen. 9D?an oerfammelte ftd) jeben SDionat

einmal, £>te erffe ©ifcung fanb bei ber ^»erjogin^utter ftatt, bie

übrigen ^ufammenfünfte häufig ober meift in @oett>e£ #aufe.

£)ie erffen $?itglieber waren außer bem Anreger: SSoigt, SBielanb,

SSertucr;, Änebel, SSobe, €inftebel, Berber, 95uc()o($. ©cfyon im

3abre 179 1 Ratten ftcf) Zottiger, $äfrner unb £>ufelanb ba^xx ge;

metbet. Über 2 ©jungen au$ bem ©eptember unb jpftober

1791 gibt eß genauere Sßacr/rictyten. @oetf>e felbft leitete bie

©jungen ein unb gab einzelne geteerte Mitteilungen. 25ucfyot$ unb

5ßoigt beteiligten ffcfy burefy mannigfache Beiträge, Knebel feuerte

eine anfrage bei. ©oetf>e l)ielt ferner Vorträge über Opti! unb

über ben ©tammbaum @aglioftro& 3m 3at>re 1794 lag er

einige SBocfyen l>inburcfy jebe&nal einen ©cfang ber ^Haß in
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23ojfen$ Überfe&ung t>or. Dabei würben oon ben Hörern fragen

aufgeworfen unb Don ben einzelnen ober oon bem SSorlefer beant;

»ortet

€$ fcfyeiut, bajj in bem folgcnben ^afyve eine Unterbrechung eintrat;

erft gegen <£nbe 1795 würben tue 3ufammenfünfte, bie&uat fkfyer in

©oetfjetf fyauft, wieber aufgenommen. Sin 95erid)t ©oetl>e$ barüber

mujj, wenn er auefy etwatf reftgniert lautet, wegen feinet wichtigen

3nij>atte$ mitgeteilt werben. (3. £)ejember 1795) • //©« &reitag&

gefettfdjaft f>at wieber angefangen, fobaj? alfo baß Sicfyt ber $eunt;

nijfe, baß übrigen^ jiemlic^ unter bem Steffel ffe&t, wentgftentf ein?

mal bie 2Bo$e in meinem #aufe leuchtet. %d) iyabe ben ©ebanfen

gehabt, bie oielerlei Zweige ber Sätigteit in unferm fleinen Greife

in ein ©cfyema ju bringen unb wia bie ©cfeuTd)aft bewegen, bie

einzelnen Donjen auszuarbeiten. £)iefe $unffc unb wiffenfc^aftlic^e

SKepubltf fte^t bunt genug au£ unb beftef)t wie bie beutfcfye Üteic&&

üerfajfung nid)t burefy 3ufammenf>ang, fonbern burefy ^ebenem;

anberfein, wie ©ie felbff baoon eine anfcfyaulicfye tantntS f)aben."

£)ie ©efeuTctyaft blieb auefy iu @oetf>e$ 2lbwefenf>eit befielen. 21m

3. $?är$ 1796 fjeift eß in einem Briefe an 2Soigt oon %ena anß:

,,£)aj} ®ie bie greitagSgefeuTcfyaft aufrecht ju erhalten bie ©ute

fcaben, i|t öftrer eblen Neigung gemäjj, baß waß einmal lebt unb

webt für baß waß eß iff ju fcfyäfcen unb nad) Sftoglic^eit &u bef

förbern unb ju erhalten; ba leibet fo oiele Sttenfcfyeu ctwa$, baß

ftcfy regt, nur mit bem Sluge beß 3äger£ anfe&en, ber fogleicty batv

hinter tyer ift um eß ju jerffäreu."

$arl Sluguf! nal>m mefyxfad) an ben ©i&ungen teil. 3« ^
5)?itgliebern gehörten aufer @oert>e aiß 23orft£enbem unb 9ftmt|?er

Sßoigt aiß bem ftetwertretenben Seiter, fowie ben fcfyon obenge;

nannten erflen Sttitgliebern: Ä. SB. greifen: oon gritfefy, Ülegierung^

rat feit 1793, % S$. SReoer, ©oetf>e$ £anb£mann, ber Sftaler ©. Stf.

ßrautf, ber 2lrjt @f>rijtian SB. £ufelanb, ber ©nmnaftalprofejTor

3o&. g. ftäftner. Unter ben ©äffen, bie gelegentlich erfreuen,

ftnb ju nennen, bie Jenaer ^3rofefforen SSatfö, ©rieöbac^, Senj,

©raf SBeufl, 21. & €. oon Bieaefav, % Ä. SB. 95oigt, ber SSruber
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beß Sftiniffertf, ^rin$ Sluguff Don ©ot&a unb enblic^ SBityelm t>on

£nmbolbt. ©erabe Diefer, ber 1794 anwefenb war, gab ©cfyiller

begeiflerte SSericfyte t>on ©oet&etf £>omert>orlefungen. £)urcfy t>ie

SBorte ©cfHllertf angeregt tt>oUte @octf)e feiner 2lu£gabe beß SBrtef;

wecfyfeltf mit ©Eitler eine 2Jnmerfrtng auefy über biefe ©o&ictät l>in;

jufügen. 2lu$ biefer Slnmertuug fei bie ©teile über £>ie Jörnen

t>orlefnngen fcier mitgeteilt: „9?un war bamaltf bie 5Bofftfcfte Über;

fefcung Der 2ft<*$ «« ber Xagetforbnung unb über bie £e£barfeit

unt> Serjfänblicfyfeit berfelben mancher ©treit, bal>er icfy benn naefy

alter Überzeugung, bajj ^3oefte buref? baß 2luge nic&t aufgefaßt werben

fßnne, mir bie <£rlaubni$ außbat, baß ©ebicfyt üorjulefen, mit bem

id) mief) ton 3ugenb auf mannigfaltig befreundet fyatte. £)afj mir

nun baß r&apfobifcfye Getier ntcfyt ganj mißlungen, baüon gibt

jperrn öon #umbolbt$ Srwctynung gegen ©Willem baß befle 3eugni£,

welcfyeä biefen bewog, einen gleichen Vortrag fcon mir gelegentlich

ju verlangen." Über ben großen Smbrucf gerabe biefer SBorlefungen

weif* Wattiger ju melben: „5Die r>ärteften ©teilen würben burefy

©oetf>e$ treffliche ©eflamation unb richtig wec^felnbetf Slnbante unb

5lbagio aufjerorbentlicfy fanft unb milbe."

£)iefe£ ©erlangen, ftcfy Männern mitzuteilen, l)ielt nur fo lange

an, wie ein ©leicfygefummter fehlte, einer, mit bem man über alletf

reben, bem man aüeß »ertrauen tonnte. ©0 wenig t>or ber

italienifdjen %eit, in ber (Specke ber engen ©emeinfamfeit mit

<p>arlotte unb Berber bie$ 25ebürfni$ naef) bem Sufammenfein mit

anberen ftcfy eingeteilt f)atte, fo wenig war ein $lub nötig, feit

in ©exilier ber Vertraute gefunben war, ber an allem teilnehmen

burfte unb baß innigfie SSerftänbnte für atletf bewies.

(Sinen 2Biberfpru$ gegen baß ©efagte barf man nicfyt in ber

Satfacfye fefyn, bafj ©oetl>e mehreren Älubtf angehörte. £)enn biefe

9lnge&örigteit beffanb bei tym, wie bei ben meinen, barin, ba$ er

einen Beitrag jaulte; wer einen SRamen fyat unb nicfyt oerbäcfytig

iff, llnterffüfcung oon ber Slrmenfaffe ju bejief)en, weif, welcher

55el)arrlic()feit, mitunter felbff ©rob&eit eß bebarf, um nic^t bie
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söiitgliebtftarten ju gefelligen Vereinen bergefwd) ftcfy auftürmen

ju fe&en.

£>a$ flehte SSeimar f>atte einen abiigen unb bürgerlichen $lub.

Beibe liefen ftd) ben oornef)men SRann nicfyt entgegen, ber eine

SBeile jaulte, feiten ober gar nicfyt erfcfyien unb bie erffe ©elegen*

l>eit ergriff, um ju oerfcfywinben.

€in $orfommni$ in t>em abeligen Älub (1799) &?igt, mit welchen

Äleinlicfyfeiten ®oetf>e ficfy abzuplagen, melden Ungebü&rlicfyfeiten

oornef>mer 3unfer er ju begegnen f)atte. £err t>on Sßolf^fe^l al$

23orft£enber biefeä $lub£ teilte Den ©enoffen mit, ba$ ber £f)eater*

faal für bie SKeboutenabenbe ftatt am 31. 3fanuar erff am 8. Februar

ju ^aben fei, weil in Den legten Januar; unb ben erffen Februar*

tagen ber ©aal für bie groben ber „spiccolomini" gebraucht würbe.

3wei SDiitglieber bcß Älubtf, ein #err oon #enbricfy unb ber

Ütegierungtfajfejfor oon ©ecfenborf, Ratten, ffatt einfach ju untere

jeicfjnen, ft<$ nicfyt entblöbet, bie Bemerkung {jinjujufügen, ba$ ber

breifjigjä&rige Ärieg mc&r ©törung in bie (BefeUfctyaft bringe al$

ber gegenwärtige franjöftfcr/e. (£me berartige Äußerung mujjte

@oetf)e al$ eine Ütefpeftloftgfeit gegen feinen ftvmnb ©filier unb

altf eine 2ßerf)6I)nung feiner, be$ £f)eaterbireftor$ Slutoritdt be*

trachten, unb er fctyrieb be^atb nacfyflefjenbe, recfyt energifc^e 21b*

fertigung an ben SSorftfcenben ber Bereinigung: „£>ie #ocfyacfytung,

bie tcfy <£w. #ocfywol)lgeb. überhaupt unb befonbertf aucfy a($ 23or*

fieser be$ (£lub$ fcfyulbig bin, gebietet mir baß 3'ivtulav, ftatt iß

weiter \\x beförbern, wieber in 3före #änbe ju bringen, inbem cß

ftc^ weber für mid; jiemt bie Äußerungen ber #errn ^rafentanten

mit ©tilifc^weigen $u übergeben, nocf) ctvoaß bagegen ju oerfefcen,

oielmef)r fann icf) bie Beurteilung btefetf £on$ unb biefer Sanieren

£w. #ocf)Wof)(geb. eignem ©efüf)l am ftcfyerffen überlaffen. ©0
wie icfy überjeugt bin, ba$ ber größere teil ber Glubgefellfctyaft, ber

bocfy aucfy a\xß t&eaterfreunben beffef)t, ftcfy Ö^rn eine Keine 2Juf*

Opferung wirb gefallen (äffen um bie Bemühungen $u fefunbieren, bie

man ftc^ giebtbei einem §ef?e, baß Unfällen fo teuer iff, eine anftänbige

Dleprefentation unter fo mancherlei ©ctywierigfeiten ^eroorjubringen."



9m$ einem bürgerlichen $l«b gehörte ©oet&e an. ^reilic^

fcfyeint er ftcfy aucfy fcier an ben ©jungen ober Vergnügungen ver;

&ättni$majng wenig beteiligt $u fcaben. 2ftur jwei SlftenfMcfe über

feine ^uge&örigfeit fraben ftc^> erhalten; bat eine (1799), in oem er,

ebenfo wie ber 25ürgermeißer ©cfyulje, gegen bie Verteilung von

£olj büvd) ben ßlub jlimmte, biefe vielmehr ber Slrmenbeputation

fiberlaffen wollte — nnb bat anbete (3am 1800), in welchem er

feinen 3lu$tritt erklärte, „ba er Mnftig fo wenig wie bi£&er an ben

^ufammenfunften bet $lab$ werbe Anteil nehmen fännen".

j?ö# wichtig unb ganj unbeachtet ift ber im ^afyve 1804 auf*

tretenbe <pian einer ®tfeUföaft für beutfctye ©prac&e.

©er <pian wirb in folgenber 2Beife bargelegt: „^ieju wünfc^e

iä), bajj ftcfy im ©titlen eine Heine ©ocietät jufammentäte, ri\d)t ju

einem Bleien* fonbern womöglich SBei&enverein. Unfer 23ojj muffe

»rclftbieren, bie Ferren SicfyfMbt, ^ernow, 23of, ber ©o&n, würben

ftcty anfcfylie|jen unb ©Ritter unb icfy nacfy nnferer 2Beife nicfyt un=

wirffam bleiben.

®Ran vereinigte ftc^> leicht über ben fcfyon auägefprocfyenen #aupt;

jwecf, ein wa^rf)aft allgemeine^ beutfcfyetf SSärterbucfy jufammen $u

bringen, woju ja unfer 23ofj fo vortrepcfy vorgearbeitet fyat, baf? er

aud) ganj allein bat 2Berf ju vollbringen im ©tanbe wäre.

59?an vereinigte ftcfy fobann über einen ju erlaffenben Slufruf

wegen ber 3fbiotifett; biefem wäre freiließ fcfyon bie mögliche S5e^

beutfamfeit ju geben. 9D?an teilte £)entfc()lanb in ^rovinjen ein,

je nacfybem fte ftcfy verriebener £)ialefte bebienen, man jeigte an,

von welchen ©egenben ^biotifen vorfjanben flnb, bezeichnete i&ren

SBert unb jöge bie nötigen Linien $ur Anleitung für ffinftige

©ammler. SD?an forberte biejenigen auf, bie ftcfy bittet im ©tillen

mit biefem ©efcfyäft abgegeben, mit in Verbinbung ju treten unb

fo fä&e man, in wiefern ftc^> naefy unb naefy eine Sittaffe von Sieb*

tyabern fammelte, welche ben ©toff herbei ju führen geneigt wäre."

£)ie ©efellfc^aft fcfyeint freiließ nic^t in Sßirtfamfeit getreten ju fein.

35ei biefer beutfc(>en ©efellfc^aft war, wie erwähnt, auety an

©filier gebaut, benn biefer, trofc feiner ßränflicfyfeit, feiner faft
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übermäßigen Befestigung, tvar in nocty oiel tjö(>erem ®raDe al£

fein grofjer grcimö eine gefctlige Sftatur. Sin Zeugnis Dafür iff

Die oon if)tn geplante neue gefeüfcfyaftlicfye 23erbinbung, Die 2Jnfang

1803 in 9lu$ftc()t jtanb. 3u gleicher 3cit fugten, ofme pon einander

$enntni$ ju fyaben, ©filier unb $arl 2lugufi einen $lub &u be;

grünDen, Der fxd) ©onnabenb abenbö nad) Der ÄomöDte in einem

Bimroer De$ &tabtfyanfe$ Perfammeln follte.

3n Der Epoche oon 1794— 1805 fann man ofrne Übertreibung

©filier ate Die ©efeuTcfyaft unferetf Reiben bejeic^nen.

Durcfy ©cfyillertf Sinnä&erung tarn ein neuetf Element, wie in

®oeü)c$ Renten unb arbeiten, fo auefy in fein £au&
@ewijj war biefer oon Dejfen Einfror @oetf>e eine neue Epoche

feinet £eben$ Datierte, für if>n ein EngoerbunDener; aber bag ganje

Kapitel @oetf)e unb ©filier gehört boefy ntcfyt reetyt in Diefetf Bud;.

£)enn Der jüngere greuttb war eine *>iel ju felbflanbige eigenartige

ftatur, al$ Daf er ju Der OMe eine* Begleitertf, eine£ Sujje&örigett

paft. 2lu§erDem aber Darf man ftcfy *>or Der £atfa$e nicfyt per*

fcf?lie§en, Dajj bei alter £>ocf)a$tung Detf älteren für Den jüngeren,

bei aller Ehrerbietung, bie Diefer jenem jottte, etm$ Unautfge*

glicfyenetf gremDe^ in Dem 23erf>altni£ liegt, ba$ eine wirtliche %nf

timitdt nietyt gemattete. Sie beiDen ^reuube blieben ftc^> jeitlebentf

Dbjefte Der Beobachtung unD Detf ©tubiumtf. £ro$ allen eDlen

geizigen 3 llfammenf>angS Dauerte ein perfönlicfyer ©egenfafc fort,

Der in gerben Slutffprücfyen ©efcitter* über @oetl)e£ 5Befen, feine

Sebentfweifa, fein £au$ jum 23orf$eine fam. £)a£ n>a# ©oetf>e in

feinem Sttetjer unD 3ctteir gefunden fyatte unD fpater ftnben fottte,

gewann er in ©filier nicfyt: Den brüberlicfyen innig freunbfctyaft;

liefen Vertrauten.

$?anc()e UmfMnbe oerf)inberten, Daj? Diefetf ©eiftetfbünbnitf ftd) ju

einer engen ©eelcnöereinigung gefaltete: juttä<# Die Erinnerung

an eine lange ^inbfeligfeit, pou Der beiDe f!cfy nid)t reetyt befreien

fonnten. ®oetl>e war befremDet, ja perlest, bmd) Die 5lrt, wie ©filier

feinen Egmont öerfannt unD fcerabgefefct fyatte, bmd) Die ganje tllify

tung Detf greunDetf, Der eine pou u>m überwunDene ©tnnetfart
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wieber eingeführt unb mit falföem (Stimmet umgeben f)atte. £)a$u

tarn ber 2llter£unterfc()ieb, ber in &6f)eren ^afyven t-öllig t>erfcr/Wun;

ben wäre, in ber €pod;e beß %ufammentveffenß ftcr; fel>r ffarf

fühlbar machte. Unb enblid) trat f?6renb ©cfyillertf fuperiore Statur ein.

55iit bev festeren SBemerfung gefcfjie^t &oeti)e fein Unrecht.

Denn man fann ntctyt leugnen, bafj er gemolwt war, ju fcmfc^en.

@>ewijj lief? er ftcf; and) beeinftoffen unb leiten — man benfe üor

allem an Berber — aber ber, bem er fid) beugte (unb bafür iff

grabe Berber baß topifct/e SSeifpiel), mußte feine £auptbebeutung

auf einem anbern ©ebiete f>aben.

©a$ waß if>n Pon ©filier in gemejfener Entfernung f)ielt, maß
i&tt färiftlicr; unb wof)l and) münblicfy nicr^t ju jenen traulichen <£v>

gtefjungen gelangen lief, wie wirftief) intimen gegenüber, mar aufjer

ben angegebenen Momenten grabe ©cfyillertf ©rßjje, bie #o&eit

feinet ©ebanfenfUtgtf, feine bicr/terifcfye 3nbwibualität. £)ie£ aüeß

gemattete, ja erjwang 33ewunberung. gür ©cr,iller$ ftttlicfje Er;

fyabenfyeit, feine Entfernung pon allem ©ewöfjnlidjen unb (Bemeinen,

für feinen ©eelenabel befajj @oetl>e bie innigffe 23ere^rung, aber

grabe biefe über baß gewöhnliche r;inau£get>enben Eigenfctyaften

waren fctyulb, ba$ ©filier niemals fo reetyt einen ^piafc unter benen

einnehmen fonnte, bie ber altere ^reunb unb mir mit il>m alß bie

„©einen" bezeichnete.

£>af>er muß man ftd) an btefer ©teile befer/eiben, nur ben ge;

fctligen 23erfef)r ber ^reunbe furj $u regiffrieren unb auefy babei

wirb man betonen muffen, bajj baß frifdjere frohere leben in

@<$iller$ unb nietyt in ®oeti)eß fyanß fcerrfctyte, bajj ber 2lutftaufcr/

reger, bie Steuerungen inniger waren, fo lange bie ^reunbe an

t)erfcf)iebenen Orten meilten. $am ©oet^e nad) 3ena, fo atmete er

freier. %lad) ben läfugen 3lmt£gefc()äften unb ben #ofqualen gab

er fid) probuftmer Slrbeit, wiffenfcfyaftlicf/en ©tubien, bem Sßevtefyv

mit (Belehrten unb alten §reunben &"*• & fatt* mancfyetf in fid)

aufgefpeicfyert, baß jur 2lu$fpractye locfte, mandjeß angefangen, baß erft

bind) SSorlefen für tyn felbft greifbare ©effalt gewann — in ©cfyillertf

fyanß, baß bnvd) bie anmutige feinfinnige #au$frau belebt unb für
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ben ©aft befonberg reijPoll war, l)errfcf)te ein ununterbrochener

3&eenau$taufc&; eg war ein frifcfytf, öieUeic^t manchmal and) fd;arfe$

©eiflcäturnier, Da^ man leiber im einzelnen nic^t $u fcfytttern vermag.

3m £aufe am grauenplan dagegen, in baß ber ^enenfer <ßro*

feffbr übrigeng feiten genug l)erüberfam, ging e$ gemeflfener l)er.

£>er (5>afl füllte ftd; burefy bie SSer^ältniff'e, bie er niemals billigte,

einigermaßen gebrücft, infolge feiner ewigen $räuflicfyfeit rul>ebe*

bürftig unb boefy burd? &ie mannigfachen 0uicfftd)ten, bie er auf bie

nähere unb fernere Umgebung nehmen mufjte, autf feiner gewohnten

23el>aglid?feit unb £eiterfeit gejogen.

Die eitle ^ufammen fünft würbe burefy ©oetf)e peraulatjt 2U$

ber £of im ©eptember 1794 naefy Mifenac!) ging, fcfyrieb er: „3$
werbe 14 £age fo allein unt) unabhängig fein, a(£ id) fobalb nicfyt

wieber oor mir fer>e. SSoüten ©ie miefy nicfyt in tiefer Jeit be;

fuetyen? S5ei mir wofmen unb bleiben? ©ie würben jebe 2lrt pon

Slrbeit ruf)ig oorne^men fonnen. 2Bir befpräcfyen un$ in bequemen

©tauften» fäljen greun&e, bie un£ am äl)nli#en geftnnt wären

unb würben nicfyt of)ne 9}u£en fcfyeiben. ©ie foüten ganj naefy

3f>rer 3lrt unb 5Beife leben unb f\d> toie ju £aufe möglich ein*

rieten."

©filier fam. Unb @oetf>e melbete bem getreuen Sttener:

„©filier ift je£t bei mir, unb oon fe^r guter Unterhaltung info;

fern e£ feine $ranfl>eit erlaubt." <£$ waren 14 angeregte £age,

pom 13.—27. ©eptember. ©filier war, foweit e$ feine ©efunb*

f>eit juliefj, befiänbig mit ©oetfje jufammen, an einem Sage un*

unterbrochen Pon 12 Uf)r Pormittagtf btö 11 Ul>r abenbtf; „<£$

wirb mir %tit foflen", fo äußerte er naefy ber £eimfel>r, „alle ^been

ju entwirren, bie ftcfy in mir aufgeregt f>aben, aber feine einzige

fwffe id), foü perloren gef>en." — 2Son einem jweiten brei Sffiocfyen

wäljrenben 25efucfye in SBeimar 1796 jur 3cit Pon 3P*nb$ ©affc

fpiel gibt e£ feine irgenbwie djarafteriftifdje Äußerung.

£>a$ SBefen biefeS einzigartigen 23erfef>r£ brücfte @oetf)e einmal

fo auä: „SÜBieoiel Porteill>after ift c8, fid) in anbern al$ in fid) felbfl

in befpiegeln." (18. gebruar 1795.)
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©cfyitter war bann wieber 1797 einige %eit in Sßetmar, auefy 1799
bei ber ctrflcn Darffettung beä 2BaUenftein. Sie in bemfelben

2M>re erfolgte Überfteblung naefy Sßeimar beichte bie ©efettigfeit.

Sßietteic^t bejie&en ftcfy barauf £>ie am 1. Oftober an löoigt ge;

richteten SBorte: „3$ fyabe einige fleine gefettfctyaftlicfye <piäne, oie

id) mit 3$nen bei meiner üKücftunft befprecfyen Witt."

9hm frmnte man leicht mit 3u&ilfena&me oon ©oetl>e$ Xagcbucfy

unb bem Briefwectyfel ber beiben ©eiffe^eroen fämtticfye 9lbenbe

bejeic^nen, an Denen Heinere ober größere Äonoentifel im £aufe

be# einen ober be$ anberen ffattfanben, geizige ©nmpoften ber

fcornefjmffen 2lrt. Da$ würbe aber einerfeitg oiel $u weit führen

nnb anbererfeittf müfjte man trofc ber ©enauigfeit unb ^uoerlafftgfeit

ber Quellenangaben bie <pf>antafte ju #ilfe nehmen, um ftcfy biefe

belebten Greife oorjuffetten, baf>er mag e$ genügen, jwei Heine

©efeuTcfyaften ju nennen unb bei $wet Sreigniffen etn>a$ ausfuhr;

lieber ju oerweilen. Die jwei ©efettfcfyaften ftnb bie folgenben:

3jf(anb^ 5tntt>efenr>eit (1798) gab ©elegenfjeit $u fräßen 3u;

fammentunften, woju and) ©Ritter unb feine ©attin eingelaben

waren.

Slucty an$ bem %afyve 1799 $*ben mir t>on einem literarifcfyen

©afhnaf)le $unbe. 3n ber ^weiten £älfte beö 3uni waren licd,

Sßooaltö unb ©Riegel bei ©oetf>e ju ©äffe.

Die beiben SreigniflTe ftnb bie 3af>rl>unbert£wenbe unb bie fo;

genannte Cour d'amour.

Urfprüngücfy fyatte man in SBeimar bie 2lbftc()t gehabt, ben

31. Dejember 1799 al$ bat (£nbe be$ 3a&r&unbert$ feftlicty ju bet

gef>en. Diefer ^Jlan würbe inbeffen aufgegeben, unb ber 31. De;

jember 1800 al$ ba$ wirflid)e (£nbe feierlich begangen. £eiber

mufte biefetf fel>r großartig projezierte, aber fleinlicfy aufgeführte

$eft o&ne @oetl>e$ Beteiligung oor ftc$ gef>en. 3« feinem #aufe

fanb nur eine 3ufammentunft $wifcf?cn if>m, ©Ritter unb ©Riegel

flatt, ber ©oet&e jebocfy ofjne rechte teilnähme beiwohnte, ba er,

wie er fpäter fcfyrieb, füllte, baj? ü)m ber oöttige ©ebrauefy feiner

©eiffetfräfte abgebe.
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exilier förieb an Äörner: „SSir fcaben unfere fätularifäen

geftlicfyfeiten nicfyt au£fül)ren fönnen, tt>cit ftc^> Parteien in Der

<&tabt erhoben unb auefy ber £>erjog ben €tlat oermeiben wollte.

(iß ifl auch nicfcttf <£rfreuli<$e$ produziert worben, t»aö icfy £)ir mit*

teilen fönnte. <£twa$ «poctifdje^ nt machen, war überhaupt mein

SBille nitft; cß follte nur Seben unb Bewegung in ber Btabt enfc

flehen."

£)ie eigentliche ^eier, foweit bie greunbe baran beteiligt waren,

beftanb nur in bem fty lichten, oben erwähnten ^wf^wwenfein.

5ßenn (Steffen^ in feiner Jeben^gefctiic^tc berichtet, cß fyabe eine

SKeboute im ©cjjlofie ffattgefunben; nad? SJttittemacfyt Ratten ftd)

©oetfje, exilier, €^etling unb (Steffens felbfi in ein Nebenzimmer

äurfiefgezogen, tt)o man bei fuejjcnbem <£f>ampagner luftig, ja über*

mutig ben (£cf)lujj beß 3abr(mnbert$ gefeiert fcaben foll, fo ift bieä

{ebenfalls eine 2Sern>ect)f(ung, ba man bem S5eric^ter|tatter eine

abftc^tlic^e S3erbrel>ung ber Satfacfcen nietyt jufcfyreiben barf.

Siterarifcfy waren bie ftvetmbe trofc ber oben erwähnten 2Jb*

lef>nung beß einen, feinetfwegg untatig. ©oetf)e$ „spalaopf)ron unb

SReoterpe", ©<$iller$ Dbc „ber Eintritt beß neuen 3al)rl>unbert$",

fcerber* „#on unb 2wni$", ßnebete ©ebictyt „t)a$ 3al>r 1801" —
um nur bie bebeutenbffen Weimarer ^Jrobufte f)eroorjul)ebett —
ftnb beugen biefeö £ifer£, baß neue ©dfulum an&uftngen.

€in befonberS anmutige^ treiben entwickelte ftcfy im 2Binter

1801/02. §ür bie ©efd^te oon ©oetl>e$ \)ä\xßi\<i)cm geben iff eß

um fo wichtiger, als eß burefy eine ganje 5ln$af)( oon ©icfytungen

t>er&errlic$t würbe. „3um neuen Sa^re" gibt ber froren ©ewi^eit

Slutfbrucf, bajj bie SSerbunbenen in Reiferer Xreue unb beftanbiger

greunbfe^aft in bie Reiten weiterleiten, baß „Sifälieb" unb bie

„©encralbeic^te" preifen bie greunbe, bie ©etiebte, ben £errf$er

unb fobftngen bie £ujt unb bie Xreue. 3lm cfyarafteriftifctyfien aber

iff baß „Stiftungtflieb", ba cß \mß mit ben Teilnehmern ber §effc

lichten befannt macf)t. Slllerbingtf werben in biefen ©ebicfyten

bie *ßaare felbff nidjt genannt, aber fte werben berartig angebeutet,

bafj man fte unfcfywer üerifoieren fann.
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©er <pian ju einer eigenartigen gefetligen Bufammenfunft, wie

ffe in jenem hinter ffattfanb, würbe jnerff wäf>renb einetf luftigen

giüf)ffücf$ bei gräulein Pon ©Gelaufen autfgefprocfyen. @oetf)e

fd)lug oor, nacfy einer wo&lbefannten SDiinnefangerftttc eine Cour

d'amour ju bilben, naf>m felbff bie ©rdfin öou (Sgloffffein jur

Partnerin unb beffimmte unter bem SSeifatl ber übrigen, baf fteben

wo^laffortierte spaare ftcfy wöchentlich einmal in feinem #aufe $u

einer 2Jrt <J)itmf vereinigen fotlten, ju bem Me ©amen baß <jflfen,

t>ie Ferren ben SBein ju liefern Ratten. 3ebe$ 5D?itglieb Ijatte baß

3fiec^t
/

einen (Baff mitzubringen, freiließ nur unter ber SSebingung,

ba$ er allen willkommen unb angenehm fei. Sffictyrenb ber 3u*

fammenfttnfte, bie nur im hinter ffattf)aben follten, burften feine

Politiken ober anbere (Streitfragen berührt werben, bie geeignet

waren, bie Harmonie beß $reife$ ju frören.

2Iufjer bem erffen fcfyon genannten ^3aare würben nad) @oetI>e£

SSorfcfylag gleich bie 6 anberen gewählt, ©oljogen unb grau Pon

©filier, ©filier unb grau ton SBoljogen, ftammer&err oon Ein*

ftebel unb grau ^ofmarfc^all von Egloffffein, beren (Batte unb

graulein Don SBolftfc&l, Hauptmann oon Egloffffein unb Slmalie

pon 3fm&ojf, ^Jrofeffor offener unb Fräulein Pon ©äc^aufen.

©atf (erstgenannte <paar würbe mit gutmütigem @potte bebafy,

inbem eß al$ „baß zärtliche" qualifiziert würbe, ©filier unb feine

Partnerin empfüngen eine befonbere Gärung baburety, ba$ ffe al£

baß tyävtyn bejei^net würben, baß „SKätfel, 2Bi£, ©eiff unb geiw

fceit" mit t)inzubräcfyte.

Seiber würbe biefetf f$6ne, fcarmlofe, gefellige treiben burety

$o&ebue£ ^ntriguen geffört, ber gar ju gern felbff an biefen £u;

fammentunften teilgenommen fyätte, unb al$ i&m baß »erwehrt

würbe, ben S5unb fprengte. Er zog einige SÜ?itglieber beß Äreifetf

ju flc& herüber, oeranffaltete eine 2lrt $onfurrenzgefellfcf)aft für ben

Erbprinzen $arl griebriefy (gebruar 1802). Um if)tn entgegenju*

treten, lub @>oetf>e ©Ritter ju ftcfy unb wollte ben Erbprinzen, feinen

Erjiefjer, bie ^rinjefffn unb it>rc ©efellföafttfbame grl. Pon Knebel

gleichfalls bei ffcfy fe&en.
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2lber biefer Herne herein töfle f\d) nic^t fftuTctymeigenb, fonbem

e£ erfolgte junäctyfl eine mirflief/e Slbfage ber Henriette oon €gloff;

(fein unb brei i(>rer meiblicr/en (Befaßten; Darauf würbe jroar noefo

eine 3ufammentunft gehalten, ber 25unb erlangte aber ein £nbe

bnrd) folgenbetf merfmürbige ©^reiben @oetf)e$ an Henriette oon

<£gloffitein: „Saffen ©ie mid) im ©ingular fprecfyen, ba id) f>offen

fann, ba$ menigffentf (Sine unter Vieren empfmbet, rote fcr;merjltc^

e$ mir mar, öftren 2Ramen unter bem ©cfyeibebriefe ju feigen,

©emijj, icf> fonnte mir nicfyt überreben, bafj ©ie fehlen mürben, al$

id) geftern bie 5«unbe, in ber Safyl ber Stufen, beifammen fal>.

2ftocfy merkte ber (Beift ber erften ©tiftung über ber ©efeUfcfyaft, an

bem ©ie in einem 5lnfaU oon Unglauben jmeifeln mochten. Unfer

3Bunfcfy ift, if)n $u erhalten unb baju mirb baß Slnbenfen an ©ie

baß hefte Mittel fein. $9?6d?ten ©ie il>n leben big frifd) bereintf

mieberfünben, menn ©ie burefy alte (Befühle unb burefy neue liebere

jeugungen jurüctjufe^ren geleitet merben fönnten."

Über biefetf <pifnif, bem bie Sluögefdjloffenen ttic^t grün maren,

— auef; ^alf fotl manche Älatfcf/ereien oerbreitet f>aben — berichtet

eine oon ilwen, bie bo£l)afte @opl)ie oon ©cfyarbt, nacfybcm fte bie

©ouperä bei Äo^ebue, „bem Immanffcn unferer ^oeten" gerühmt

fyatte, an il>ren Neffen §ri£: „@oetI)e &at eine 9ttittmocf/&@ouper*

©efetlfcfyaft, bie iff aber gefcfylofien, unb er fagt: fragt man ja

marum, fo fprec^t, id) fei ber £är."

£>ie Spocfye biß 1805, bie man gerabeju bie ©djiüerfdje nennen

fann, mar eine gefettig ungemein belebte.

Sie Übernahme beß &nteß Dberrofjla oeranlajjte länbltcfye $effe,

einmal and) eine freundliche 3ufammenfunft mit bem ©utönacfybar

©ielanb. £)a biefer feit 1789, alfo feit bem anfange unferer

©cfyilberungen, @5oetl)e immer ferner gerütft mar, fo i|! bie 5lrt ber

Qanlabung ju cr/arafteriftifc(), um f)ier nic^t mitgeteilt ju merben:

„deinem lieben £errn S3ruber in Slpoü unb (Benoffen in <leveß

oermelbe id) ^>ierburc^ freunblicfyft, bafj id) in Dberrojjla angelangt

bin, um oon meiner #ufe unb bem 3ugef)örigen S3eft| ju nehmen.

2Bie mid) nun eine fo na^e SRac^barfc^aft f>er&licfy erfreut, fo moütc
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id) hiermit t)öflicf;ft gebeten f)aben, morgen gegen 9Eftittag£$eit, fid)

öu£ (£uro ^kläffen in nnfere Rotten $u begeben, mit einem juriffifd)*

öfonomifd;en, frugalen $Raf)l torlieb $u nehmen unb mir nad)

langer %eit «i» fro^lic^e^ SBieberfeljen jn oerfäaffen. (£ben fo ifl

bie liebe grau unb mer un$ noefy t>on ber Familie burety feine

©egenmart erfreuen möchte, bef?en$ eingeladen."

£)ie greube an bem Icmblidjen SSeft&e dauerte, mie fcfyon gezeigt

mürbe, übrigen^ nicfyt lange. £eil£ machte bie Übermadjung ber

SSermaltung tiefe ©cfymierigfeiten, teiltf lief fid) ber 21ufentl>alt bat

felbft nur mit folgen 9Diül)en bemerfffelligen, bafj ©oetf>e fro& mar,

im Wre 1813 ben fo fef)r gemünzten 35eft$ mieber (o^umerben.

(££ mimmetfe in 5Beimar oon berühmten ©äffen. SScfonbertf

lebhaft ging eß in ben 2faf>ren 1803 biß 1805 l>er. 9lbbe ©regoire,

grau oon ©tael, Benjamin Qtonfknt, ©aß, ber Qcrfmber ber ©cfyäbefc

lel>re unb 3of)anne$ oon Füller, ber #if?ortfer, mögen furj genannt

merben.

2ll£ grau ton ©tael naefy SBetmar fam, befatxb fid) ©oetfte in

2fena, mo er mit ber Oleorganifation ber £iteratur*3eitung oiel ju

tun j>atte, er beeilte ftcfy aber, nadjbem er juerf! bie berühmte grau

wad) 3ena eingelaben fyatte, nad) bev SReflbenj juröcfjufommen, um
bort bie #errm ju begrüfen. Über fte brauchte er baß gute SBort:

„fyente fyabe id) jum 1. SDiafe $Rab. be ©tael bei mir gefefjen;

cß bleibt immer biefelbe <£m»fmbung; fte gerirt ftdr> mit aller 2lrtig;

feit noefy immer grob genug alß SKeifenbe ju ben £>nperboreern,

beren capitale alte giften unb Qütcfyen, beren Sifen unb ^ernffein

fid) ttocfy fo ganj mot)l in 9}u£en unb <pu& oermenben liefe; inbeffen

notigt fte einen boety bie alten £eppicfye al£ ©affgefcfyenf unb bie

perroffeten SBaffen jur SSerteibigung l)eroor$ul)olett." „grau pon

©tae^l beglütft un£ nun aber fcfyon feit 3Beif)nacfyten. £)iefer felteneu

grau, bie nun balb md) Berlin ge^t, gebe id) einen SBrief an ©ie

mit ©udjen @ie folcfye ja gleich auf; eß ift fe&r leicht mit if>r

leben unb fte mirb gemifj an %i)ten muftfalifdfyen £eifluugen grofje

greube fcaben, obgleich Literatur, ^oefte, <pi)i(ofopl)ie unb maß fid)

baran fliegt, U)r nä^er ffefct aiß bie $unf?e."
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2lbbe £>. ©regoire war ein r;ocfyberü(>mter <politifer unb Xf)eo(oge,

ber freilief? faff ungefef>en oor Sßeimar torüberging, aber ©oetfyetf

35efanntfc()aft in Sttagbcburg machte.

Benjamin (Eonftant, „ber ©chatten 6er $tau Don &tael", war

mit if>r jufammen in 5öeimar. Er befreunbete ftety mit ber beutfetyen

Literatur unb gab fpäter eine Überfefcung S3Menffeing &erau£,

über bie ©oet&e im Anbeuten an feinen oerewigten oon bem ftber?

fe$er f>äufig mifjoerffanbenen S^uno ftcfy jiemticr) luftig machte.

(Eonffant l>atte gewuft, ftcf? in SBetmar jur ©eltung ju bringen. Sin

3eitgenoffe melbet darüber: „Eonffanttf #aupttalent $ur gefeöigen

Unterhaltung bef?el>t in einer gewifien ironifcfyen Srocfen&eit ober

troefenen fronte, wobei er weit weniger ju wiffen jujugeben ooer

einjufeljen fcfyeint, al$ wirfliefy oer ^atl ifl." Sin foldjetf 3Befen,

für tue frteb liefen 23erf)ältnifie 3Beimar$ etmä fremb, mujjte

ood) gerabe wegen tiefer 2Jbfonoertic§feit £eben unb Bewegung

tyeroorrufen.

Sutcfy ftvatty 3ofef ©all erfcfyien in SBeimar. ©eine 2ef)re, £>ie

oarin beffanb, £>ie einzelnen ©eelenorgane blofj burefy Sufammen?

Haltung unb 23ergleic(Mng be£ ^nlic^en unb (Bleiartigen an un?

$äf)ligen pfiffen, ©fabeln unb *porträt$ au$ge$eicfyneter ^Jerfonen,

fowie an Xierfcfyäbeln $u entbeefen, Entbecfungen, bie er burefy lang?

jaf>rige Erfahrungen berichtigte, fucfyte er auefy in SBeimar ju oer?

fünben. ©ort war er ein wohlbekannter SJftann. ^roriep l>atte

jur Empfehlung feiner 5Bei$f)eit 1802 eine ©cfyrift getrieben, bie

oielleicfjt bie SBirfung f>atte, bajj ©oetfje, ber X&eaterbireftor 1803

ein gegen u>n gerichtetem ©tütf abwies, wenn er auefy fpäter ein

äfmucfyetf julaffen mujjte. 1805 gehörte er jebenfattö $u ©alte 25e?

wunberern, fpracfy ftd) fer>r befriebigt über i&n unb feine Se^re au$ unb

fjatte, wie e$ fcfjeint, bie 2lbftcfyt, ü)m einen größeren btograpl>ifc§en

Slrtifel $u wibmen. Sttanc^etf irrige in biefer Se&re far; er fetyon

bamaltf ein unb belaste namentlich bie oon bem SBanberrebner

vorgetragene Meinung, ©oetf)e fei jum öolförebner geboren, worauf

&ali £>umor genug befaf, in baß Sachen ein&uftimmen. Der
^3ropr>et würbe in SSeimar waf)rl>aft ent&uftaftifö aufgenommen,

Seiger, (Boetfye.
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• tjielt 10 tage lang im ©tabtfxmfe gut befugte SSorlefungen, bie

aß „t>ortrepcO, anfpruc^lotf, lietytoolt" getfi&mt mürben. 2Bie fel>r

©alt unferen SJttetffer oereljrte, gel>t au$ einem feiner Briefe, @ep*

tember 1807, t>eroor, an einen SBeimaraner gerichtet, in Dem e$

fjeijjt: „Sßenn ©oetlje ba ifl, fo befdjmören @ie i&n boc$, baf er

mir feinen prächtigen, t)errlictyen $opf abbrücfen läfjt. 2llle 2Belt

lacfyt miety au£, bajj tc$ it>n nietyt fyabc, id) mill vedjt fanft mit ifjm

umgeben."

Slucfy ^oftannetf fcon Mütter traf 1804 in SBeimar ein. 23or

feiner großen (Belel>rfamfeit, ber «präfenj feinet SBiffeng, füllte

(Boetlje ben fjöcfyjfen Ütefpeft, mie au$ folgenber ©teile f>eroorgel)t:

„£eute Slbenb mar 3of>anne$ oon Füller bei mir unb iatte grofe

^reube an meinen Sttünjfcfublaben. £)a er fo unerwartet unter

lauter alte Gerannte fam, fo fa\) man reetyt, mie er bie @efc()icf)te

in feiner ©emalt f)at; benn felbfl bie meinen untergeorbneten

Figuren maren if>m gegenwärtig unb er wugte oon ir>ten UmfMnben
unb 3«fawwenljättgett."

3u einem befonber^ na^en perfönlic^en 23erfef>r fam e£ inbejfen

nicfyt, ba Füller Sßcimar nicfyt mieber betvat; boefy bezeugte ber

Qifyev bie ipocfyacfytuttg für biefen hochbegabten SJttann baburc^,

ba§ er bejfen berühmte Siebe über fiviebvid) ben ©rofjen in£ ©eutfetye

überfefcte.

©cfyllertf tob bilbet auefy in ber Weimarer ©efelligfeit eine

€poc^e. ©oet&eg ©timmung, bie in bem ^errlic^en ©ebic^te „Epilog

ju ©ctyillertf ©locfe" mit golbenen SBorten für alle Seit aufbewahrt

\ft, ankette ftd) wenige 5©oc^en naef) bem tragifd)en Sreigniei in

folgenben, an 3*Ker gerichteten, flagenben SBorten: ,3$ backte

mic^ fetbff &u verlieren unb verliere nun einen ftveunb unb in

bemfelben bie Hälfte meinet £)afein&"

freilief) konnte biefer fernere SSerluf?, fo fühlbar er ftcfy aud)

für lange 3eit machte, baß fefffro&e treiben nur unterbrechen, nicfyt

aber für bie ©auer jerffären. Sftocfy mel>r fpricf)t für bie feftfreubige

©timmung ber tfjfirtngifctyen SReftbenj, ba$ bie ©cfyrecfniffe beß

3af>re$ 1806 mit bem ©raufen, baß fte bereiteten, ben ^lünberungen,



bie manche gamilie an ben SSettelffab kackten, anberen empfmblictye

23erluf?e jufügten, ja ben Xob einiger SBacferen im (Befolge Ratten,

fanm eine merflicfye @tochmg ber ftarmlofen ^ufammenffinffe &w*

vortreten liefen, ©aö war im wefentlicfyen ba$ ?Ocrbienfl 5er grau

3ol>anna @cfyopenl)auer.

23on if>rem gafffreien #aufe war fetyon in anberem Sufammen*

^ange bie SKebe. ©ort f>atte e$ ftd? im wesentlichen barum gc^an*

belt, ju jeigen, wie fte in if>rer 23orurtei($loftgfeit in erffer Sinie

baju beitrug, grau @f)riffiane ben Eintritt in bie oorne&men Greife

ju erleichtern, wenn nic^t überhaupt ju ermöglichen, #ier muf
barauf i>mgewiefen werben, wie @oetl)e biefen für i&n neuen

Mittelpunkt betrachtete, unb wie er oon ber #au£frau empfangen

unb waf>rfcaft entf)uftaftifcfy gepriefen würbe.

Denn biefer öielfeitigen unb für 3Beimar ganj ungewohnten,

reichen ©efelligfeit entjog ftc^> ©oetlje nicfyt nur nicfyt, fonbern er na^m
lebhaft an ü>r teil, ja er betrachtete fte ate ein fo wicfytigetf neue$

Clement für baß £eben ber £Keftben$, baf er an Knebel Darüber

berichtete: „25ei grau #ofrat ©cfyopen&auer ftnb ber Donnerstag

unb ber ©onntag jeber auf feine 2lrt interejfant: ber erffe wegen

vieler ©ocietät, wo man eine fel>r mannigfaltige Unterhaltung

finbet; ber jweite, wo man wegen ffeinerer ©ocietät genötigt iff,

auf eine concentrierte unb concenfrierenbe Unterhaltung ju benfett;

unb m$ Du Dir faum oorfiellen fötwteff, in furjem wirb unfer

gefeüigeg 2Befen eine 5lrt oon ßunftform friegen, an ber Du Di$
gelegentlich fetbft ergeben fottfl"

Die SSericfyte ber grau 3of)anna über ©oetl>e ftnb auferorbenttiefy

ja^lreic^; au£ ben bei Dünger mit gleif jufammengeffeilten,

maffen^aften %e\xa_mften feien l)ier nur jwei fjeroorgefwben, bie

ntcfyt nur it>re Sßewunberung au^brücfen, fonbern @oetl>eg SBefen,

feine 2lrf ßc§ ju geben, bie Äunf! unb ben Sinbrucf feinet S3or*

lefentf trefflich barfiellett.

„Da ic$ nie weif, ob er fommt, fo erfcfyrecfe id) jebe&nal,

wenn er in$ Zimmer tritt; e$ ift, al$ ob er eine ^ß^ere Statur al$

aüc übrigen wäre; benn id) fer>e beutlicfy, baf er benfelben Sinbrucf
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auf alle übrigen mad)t, bte ü)tt bocfy weit länger fennen unb if>m

jum Xtyil and) weit näf>er flehen al$ icfy. Qür felbfi ift immer ein

wenig ffumm unb auf eine 2lrt »erlegen, wenn er fommt, biß er

bie ©efeUfc^aft recfyt angefe&en §at, um \n wifen, wer ba ift. €r

fefct flcfy bann immer t>ic^>t neben micty, etxoaß jurücf, fot>af er ftcfy

auf bie £el>ne oon meinem @tul)l ftüfcen fann; id) fange bann

juerjl ein ©efpräcfy mit u>m an, bann wirb er lebenbig unb unbe*

ftyreiblicfy liebentfwfirbig. Ger iff baß ooltfommenffe SBefen, baß id)

fernte, and) im Rufern; eine faty, fcfyone ©effalt, bie ftc^> fet>r

gerade f)ält, fe^r forgfältig geleitet, immer fc^tx>arj ober ganj

bunfeiblau, bie #aare recfyt geftymatfooll friffert unb gepubert, wie

eß feinem 9llfer &iemt, unb ein gar präcfytigetf ©eftcfyt mit jwei

Ilaren braunen 9lugen, bie milb unb burctybringenb jugleicfy ftnb.

5Benn er fpricfyt, oerfcfyonert er ftcfy unglaublich; id) fann ilm bann

nicfyt genug anfe&en. £r fpric^t oon allem mit, erjä&lt immer

jwifcfyen bmd) fleine Slnefboten, brücft niemanb bmd) feine ©rßfje.

Q?r if! anfpru$$lo$ wie ein Äinb; eß ift unmöglich, nicfyt 3«trauen

ju iljm ju faffen, wenn er mit einem fpric^f, unb bod) imponiert

er allen , o&ne eß §u wollen. %e§tenß trug id) U)tn feine £affe ju,

wie baß in Hamburg gebräuchlich ifl, bajj fte nid)t iait würbe, unb

er fügte mir bie £anb: in meinem geben fyabe id) micty nod) nid)t

fo bekämt gefüllt; and) alle, bie in ber 3ftä&e waren, fa&en cß

mit einer 2lrt Qcrffaunen. <£ß ift wa&r, er ftel)t fo föniglicty anßf

bajj bei u>m bie gememfte #öflic^eit wie £erablajfung erfctyeint,

unb er felbft fctyeint baß gar nictyt ju wiflfen, fonbern ge&t fo l)in

in feiner füllen #errlictyfeit wie bie @onne . .

.

23. Sttärj 1807.

^nbeffen if? eß bod) ein &ol>er (Benuf? oon ®oetf>en bie$

(@tanbl)afte «prinj oon @alberon) lefen ju &6ren ; mit feiner unbe*

fcfyreiblid&en Äraft, feinem fienet, feiner plafiifcfyen £)arf?ellung ret|?t

er un$ alle mit fort, obgleich er eigentlich nic^t fanfrotäfng gut

lieft. (£r ift oiel ju lebhaft, er beflamiert, unb wenn etwa ein

©treit ober gar eine 25ataiUe oorfommt, macfyt er einen £ärm, wie

in £)rur»lane, wenn$ bort eine ©cfylacfyt gab. Slucty fpielt er jebe
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Diolle, bie er lief!, wenn fte U)tn eben gefaßt, fo gut e$ ftcfy im

©ifcen tf>un läjjt. 3ebe ftyöne ©teile mac^t auf fein ©emütl) ben

lebhafteren Güinbrucf; er erflärt fte, lief! fte jwei;, dreimal, fagt

taufenb £)inge babei, bie nocf) ferner ftnb, fur$, e$ ift ein eigene^

SBefen, unb wel>e Dem, ber e$ if)tn nacfytfmn wollte! 2lber eß iff

unmöglich, il>m nid)t mit innigem 2lntf>eil, mit 25ewunberung \w
ju^ßren, noefy mef>r ilim jujufe&en; benn wie fcfyon alletf biefW

feinem ©eftc^te, feinem gan&en SBefen lägt, mit wie einer eigenen

©rajie er atletf bie$ treibt, baoon fann niemanb einen begriff ft$

machen. €r f>at etm$ fo einfaches, fo $inblic^e& Sllletf, xoaä

if)tn gefällt, fte&t er leibhaftig oor ftcfy; bei jeber ©jene benft er

ftcfy gleich bie SMoration, unb wie baß ©anje au£fef>en muj}."

©erabe biefetf SSorlefen ift oon allen, bie eines folgen ©enuffetf

teilhaftig wurden, über alletf gerühmt worben. 2Bie oie Befuc^er

beß ^ünglingtf in feinem granffitrter 2kterf>aufe, wie bie Seil*

ne^mer ber ^u^23orlefungen in ber 5Beimarer grü^eit, wie ein

fo fritifcfyer Beurteiler, al$ ben wir \mß SBilfjelm oon #umbolbt

oorffetlen muffen, unb wie ber ewig nörgelnbe SSötttger oie £omer*

Dtejitationen gerabeju unerreichbar fanben, fo fjaben ju alten Beitcn

wa&rl>aft empfängliche £örer oie @$6n&eit unb bie fyofye ftunff

feiner ©ellamation angeffaunt unb gepriefen. Über eine SSorlefung

im ©octfKfäen #aufe felbft berichtet ein teilnehmen „£)te flare,

beutticfye unb energifd)e 2lrt mufjte icfy bewunbern, womit ©oet&e

baß ©ebtetyt oortrug. 9tte fyabe id) eine fo fctyöne £>eflamation

gehört! 2Belcfye$ geuer! 5Bclcr)c Blicfe! unb welche Stimme, abt

wectyfelnb bonnernb unb bann wieber fanft unb milbe! 23tetletdj)t

entwickelte er an einigen ©teilen $u oiele $raft für ben flehten

3laum, in bem wir un$ befanben; aber boef) war in feinem 23or*

trage nid)tß, waß man l)ätte f>inwegwfinfcfyen mögen."

2lu£ ben Xagen beß alten #errn weif Caroline 23arbua, oon ber

gleich nocf; bie SKebe fein wirb, folgenbetf ju berichten:

„3n ben £efeproben Inelt er ffreng auf richtigen unb frönen

Vortrag unb tonnte befonbertf ttic^t ertragen, wenn fte ii)m ju

fdjläfrig erfreuen. (£ine$ £age$ würben „£)ie Sittitfcfyulbigen"
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gelefett, ©er erffe $iebl)aber trug feine Dtolte mfy nad) ©oct&etf

©itttt oor, biefer würbe heftig, tt>arf baß 95«c^ auf ben Xifd),

flagte, wie bie 3ugenb bod? fo wenig $euer unb (£nt&ufta£mu$

fcabe, nal)m ba^ 2$ucty triebet auf unb fing nun felbf? ju (efen an.

2lKe$ ffaunte be$ ^errUc^e« unb jugenblicfyen 33ortrag&"

3Run mufj man ftcfy nictyt oorßeUen, bafj ©oet&e an ben ©cfelk

fcfyafttfabenben ber ^reunöm unb in feinem eigenen #aufe immer

nur ate bilbungtfeifriger Söorlefer erfcfyien; oielmefjr IE>atte er oft

genug bie SJbftctyt, ftc^> fetbft \u erfrifctycn unb anbere \\x untere

galten, £)al>er entwickelte er bei folgen ^ufammenfünften manchmal

einen #umor, ber tf)m tro£ feinet gewöhnlichen <£rnffe$ recfyt gut

(Mnb. SSiel er$ä&lt ijl bie Slnefbote, tt>ie er bie junge Malerin,

Caroline 35arbua, ber er recfyt wol)l wollte, oon ber er ftcf? malen

lief unb bie er aucfy mit ein paar Werfen begnabete, einmal, ba

er gerabe eine für ein junget Sftäbcfyen ungeeignete ©efcfjic^te

erjagte, au$ bem @alon autffcfylojj unb mit einer bei if)m fonfl

nicfyt häufigen $omif allerlei Mittel erfann unb au$fül)rte, um bie

3Ju£gefcfytoffenen fern ju galten unb i&r bie ßenntntö ber für fte

unpaffenben ©efctyicfyte $u entjie&en.

9eac$ @cfyitler$ tobe begann erfl bie %eit, in ber ©oet^e eine euro;

päifd)e ober oielmef)r eine SBeltberfifjmt&eit warb, ba nic^t nur ©eutföe

oon Oft unb 2Beff, oon Sftorb unb ©üb nacfy SSeimar pilgerten,

fonbern SDJitglieber aller Stationen, ber europäifcfyen unb berer au$

anberen Weltteilen bort erfreuen. (£in ganj beftimmtetf Saturn

lagt ftc^ für ben beginn biefer SHMfa&rten nicfyt fej?fe$en, wo&l

aber fann man im allgemeinen fagen, ba$ bie$ erft in ber Spoctye

eintrat, ba @oetf>e alß ber einige, wenn aucty ber ffoljeffe Über;

reff ber flafftfc^en %eit übriggeblieben war. &a$ mujj man nictyt

fo auffajfen, bajj bie groben fi$ gefreut Ratten, Berber, ©Ritter

unb SBielanb ju begrüben unb no$ weniger, bajj fte etwa ju i&ren

Sebjeiten feine £ulbigungen in ber Metropole ber 3rntelligen& bavt

jubringen gewillt gewefen waren, — aber e£ iß eine erji oon

SSictor ipefm in if>rer ganzen 25ebeutfamt>it l>croorge&obene unb
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ectviefene Xatfacfye, £>af ©oetljetf tüufym in ben erflen 3al>r$ef)ntcn

feiner fctyrifttfetleriföen SBirffamfeit feineäwegtf unbeffritten, erfc in

ber (Epoche feiner Söollenbung ein ganj unbebingter würbe unb ba$,

nacfybem Die übrigen ©rojjen baf)ingegangeu waren, eine faum
unterbrochene ©cfyaar entf>u{tafitfcfyer 23ereljrer ffc§ in bem Keinen

9Beimar einteilte, oft etnjig $u bem Jmecfe, bei bem 5Q?eifter oor;

gelaffen $u werben.

3n ben Unterhaltungen mit biefen oerfctyiebenartigffen S^enfc^en

jog er alle SKegtffer. €r fonnte fleif unb jugefnäpft fein, im allgemeinen

würbe er erft allmäfjlicty »ärmer unb jutulic^er, aber er oerffanb e$

auefy ernft nnt> ffreng ^w^ringlic^e abjuweifen. 2ftamentltc$ ©elbffgefäl*

ligen trat er mit einer oft oerle&enben 3?an^eit entgegen. 3Bie er mit

@. 51.Bürger fertig war, al$ biefer i&m buvd) oie Nennung feinet btofjen

Sßamenö $u imponieren glaubte, fo tief er ben guten £imotl)eu$ £erme$
ganj oerblüfft ffe&en, inbem er jenem auf oie Söorffellung: ,%<&) bin

ber SSerfaffer oon ©opl)ien£ Üieife oon Kernel naefy ©acfyfen", bic

grage tat: „Uno öer \p." üctcfyt minber energifö würbe er oem
anrüchigen <polittfer 5Bit genannt Döring gegenüber, oem er mit

erfcfyrecfenoer £)eut(ic$feit feine Meinung ju ernennen gab, inbem

er il)m fagte: ,,©ie rü&men fid) in Syrern Stocke, mein Keffer, wie

©ie baß Xalent Ratten, jeben bei ber erjlen ^ufammenfunft für

fid) einzunehmen, £)amit mir baß nun nicfyt wiberfäfjrt, leben

©ie wo&l" unö in$ anöere 3iww^ oerfetywanb. died)t beutlid)

war bie Abfertigung — wenn fte wtrflicty fo erfolgte, oenn fte if? nicfyt

ftcfyer genug bezeugt — t>ie #einricf) #eine erfuhr. £)enn af$

oiefer auf oie fitaae: „SBomit befestigen ©ie fid) jefct, £err

£eine?" antwortete: „fflit einem gauff," empfing er al$ <£ntf

gegnung oie einer Sntlaflung gletcfyfommenbe $rage: „Uno weiter

fcaben ©ie in SBeimar nic^t^ §u tun?"

©elbft Sfta&effe&enbe erfuhren manchmal eine Slbweifung, aber

oiefe war nicfyt eine ^olge üblen £umor£, fonbern ber Sftotwenbig;

feit ftc§ ju fonjentrieren, ber Unluff, ftcfy in feinem Xun ffören ju

laffen. baß mußte j. 93. Caroline oon £umbolt>t erfahren, bie hei

bem Sttettfer fonft in befonberer @unft ffanb. 21(3 fte i&n bei
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&oifferee$ überfiel, fanb fle, wie 25crtram, ber Sen^e ber Unter;

rebung mar, berichtet, feinen guten Smpfang. £)enn er fragte fte

„SBiffen @ie, wie man ©ahnen fängt?" „„Sftein!"" erwiberte ganj

»erwunbert über folgen Smpfang $rau £umbolbt. „Sttit einem

3Bel)r fängt man fte! ©e&en @ie, folcfy ein 2Bef>r fcaben biefe

Ferren mir gebellt unb fte l>aben micfy gefangen. 3$ bitte @te:

machen ©ie ftcfy fctynetl auf unb baoon, baf? e$ Jfmen nicfyt ge&t

wie mir. 3$ bin nun einmal gefangen unb muf* f)ier ftfcen bleiben

unb antworten , aber ba$ wäre ni$t$ für @te. Sttacfyen ©ie, bafj

©ie fort fommen."

£)enen, bie burcfy eitlem £eroorbrangen ein Sßbc^en für ftcfy erreichen

wollten, tat er ben ©efalten nicfyt. 91W 3ean ^3aul einmal ein

Urteil, natürlich ein günftigetf, über fld^> oon u>m f>erau$iulocfen

gebaute unb oon allen möglichen #umoriffen ju reben anfing, um
ben Unterrebner ju nötigen, oon if)m ju fprecfyen, wufte @oetf>e

fo getieft autf&uweictyen, unb mit bem (Baffe ju fpielen, baf} ber

Slrme gan$ fcfyacfymatt nacfy $aufe gef>en muffte. 2Bar ©oettye aud)

häufig ein liebentfwürbtger §Ö3irt, fo fonnte er bod) anwerft grob

werben. 93ei einer ©efetlfcfyaft im %af)ve 1808, bei ber aufer ber

grau Ziemer, Siflener, grommann unb ©teffen$ mit il>ren grauen

anwefenb waren, la$ SBerner auf betf SBtrtetf 21ufforberung ©onette

oor, barunter einetf, in bem er ben SSftonb mit einer £oftie oer;

glicfy. darüber fu&r ®oetf)e entfefclicty auf unb polterte wilb gegen

tiefe fc^iefe Üleligiojttät.

Unb berfelbe Sftann, ber wegen feinet #ocf)mut$ t>erfcfyrieen war,

fonnte namentlich ftrebenben Jünglingen gegenüber oon bezaubern*

ber £ieben$würbigfett fein. €$ iff burcfyaug fein alteinffef>enbe$

95eifpiel in ber ©efcfytcfyte feinet 2Serfel)r$, baf} er ftcfy oon einem

©tubenten ber SDiebijin — nocfy baju einem 3uben — £aoib 23eit,

nicfyt blofj Sinwenbungen gegen feine Urteile unb fritifctye Q5e;

merfungen über feine SBerfe gefallen lief, fonbern baf} er ben

Jüngling auf einem ©pa&iergange ftc^tlic^ au^eicfynete, ja ftcfy im

Weimarer I^eater hinter i&n fe£te unb i&n angeftc^t^ be£ ganjen

spublifumS in ein längere^ ©efpräcty oerwicfelte.
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. ©ef>r merfmürbig ift ber Umffanb, baf? ber oornef>me Sittann

faum einen Unterfcfyieb be£ ©tanbetf unb Sllterä beamtete, SBie

Äinber unb ©reife, junge unb ältere ^vauen in gleicher SBeife oon

if)m inß ©efpräcf) gebogen mürben, fo erfreuten fldr> §ürjlen unb

— ©ctyarfricfyter feinet Umganges, benn ein mirflieber ©cfyarf;

richtet #ufj in (Sger burfte ftc^> feiner freundlichen 35eac()tung

rühmen.

3u liefern feltenen unb feltfamen Sftanne mürbe ©oetf>e burcfy

einen <poli$eibeamten, fpäteren ?D?agiffrat$rat ©rüner, geführt, ber

burcfy ben Umgang mit bem Dietfenben in ber Zat auf eine f)6I>ere

©rufe gehoben mürbe, ©runer n>ar oorfjer bienfleifriger Beamter

gemefen, ber mit bem mächtigen Sittanne burcfy ba$ 93ifteren feinet

«paffet befannt mürbe. £)a @oetl)e öfter burcfy €ger fam, machte

fid) tue 25efanntfcfyaft leicht, ©runer mar oorf)er fcfyon ©ammler

mancher Äunftgegenjtänbe gemefen unb l>atte mit Sifer ©itten unb

©pracfye feiner i?eimat$genoffen betrachtet. 9Run mürbe er burcfy

©oet&e$ unioerfaleä 3nterefie au£ feinem fleinen Greife in größere

geführt, ©leid) i&m mürbe er nun ein eifriger Naturbeobacfyter.

Unb nacfybem e$ il>m urfprüngticty feltfam, faff läcfyerlicfy erfcfyienen

mar, ba$ ber Sittmifler unb Siebter Spaziergänge ober Luftfahrten

unterbrach, um ©teine aufju&eben unb ju Köpfen, mürbe nun aud)

er jum Sttijjfallen feiner $vau ein eifriger ©teinfammler, ber ©acte

Doli ©efieine mit naef; £aufe fcfyleppte unb ein genauer Kenner

ber Mineralien feiner 5?eimat.

Manche SSefucfyer ^aben ftcfy über ba$ knurren unb brummen
betf Reifen am grauenpton über feine „#m£" unb ä&nlicfye$ aufr

gelajfen. Sßicfyt feiten maren folcfye Qclementarlaute 3eugni|fe ber

Verlegenheit, mitunter freiließ auefy ber 2lu£brucf be$ 3ngrimm$

unb ber Sangmeile. Neugierige SSefucfyer, folcfye, bie in U)ren

Srinnerungäblättern regiftrieren mollten, ba$ fte ben großen Sttaun

gefe&en Ratten, liefen ftcfy burety einen berartigen Empfang oer*

ftimmen unb oerftummten auefy ifjrerfeittf; anbere nahmen baoon

Slnlaf, ftcfy in ir>retr Sreifligfat $u oerljärten unb oerbarben i&re

©acfye oollenb$. Nur menige, bie meber neugierig, noefy jubring*

249



licfy, ttocfy oon i&rer 25ebeutung aufgeblä&t, fonbern oon bem ^eiligen

<£ifer erfüllt waren, i&rer ©acfye, nicfyt if)rer ^Jcrfon jum ©lege

»er&elfen wollten, wie ber eble ©ulpij 25oifferee, »erharrten in

tyren 2fnftrengungen unb erlangten fcfyliefjlicfy ben £of>n il>re$

(Strebend, ber barm beffanb, ben SBiberwiüigen $um #ören unb

jur Anerkennung i&rer mit 55egeij?erung öerfocfytenen Angelegenheit

ju beffimmen, £>er 25efucty fyattt tag fc^önfle SKefultat, ben fcfyweren

©ieg be$ früheren ©egnertf über ftcfy fetbft, fo baj? @oett>e in t>ie

SBorte arxßbvad): „3a, m$ £eufel, man wetjj t>a, woran man ftcfy

ju galten &at: bie ®rfinblic^eit unb 25e&arrlid?teit, womit t>ie

©acfye bi$ in$ fleinffe »erfolgt ift, jeigt, ^af e£ lebiglicfy nnr um
t>ie reine 2Bal)r&eit uno nicfyt barum ju tun, ju wirfen, um Stuf?

fefjen &u erregen.''

TOunnacfya&mlicfyer (Bra&ie wufte ©oet&e Unfc^icfUmleiten ju rügen.

211$ einmal im $figelgenfcfyen #aufe in £)re$ben eine cntfmftafufc^e

25ewunbererin ^ereinftörjte, auf ben gremben lotfeilte unb i&m in

Iwcfytrabenben Porten ü>r (£nt$ücfen autfbrücfte, ifm enblicfy ju

fel>en, wietf er auf bie £>autffrau, bie ber €inbringling ju begrüben

tergeffen fyatte, mit ben ^Borten: „£)a i|f au$ fttau oon ßügelgen."

Uno entfernte ftd) einfach, altf oer weibliche ©törenfrieb trofcbem

feine Unart gutzumachen unterließ

Oft genug mujjtc er 2Sorlefungen männlicher unb weiblicher

©ctyriftffeller über flc^> ergeben laffen. Sftocty öfter würben if>m ®e;

biegte überreicht ober jugejlecft. Siftit lederen machte er nic^t feiten

furjen $Pro&efj, inbem er fte mit einer beliebigen Sntfcfyulbtgung

jurütffanbte. ©e&r häufig bagegen gab er fi'c^> bie $iül>e, bie Sin?

fenbungen ju lefen, unb gab bem £)i$ter guten diät, ber freiließ

in gar manchem galt unter fröflic^en 2Borten eine recfyt bittere

^3i[le überjueferte. konnte er folcfyer Üual entgegen, fo tat er etf

mit SBonne. Sin folcfyer $aü ifl ganj luffig. <£r war ju Reibet?

berg bei bem alten 23o|j eingelaben. 2lufer il>m eiu £>id)tev Äunj

autf einem flehten Staate, ber t>on Sßofj neben ben grojjen Kollegen

gefegt worben war.

@oet&e ergriff baß 2Bort unb fagte: „3Run, 3^r ftfitjt ift ein
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firenger #err: e$ fott föwcr galten, dort einen ^Jaf ju bekommen,

könnten Sie mir wot)l einen folgen geigen?" „Jb, ja wol)l!

@el>r gern!"" Unt) damit fcolte $«»$ autf der ©eitentafdje feinet

$Rode$ den $af. „55itte, leiten @ie mir it)n bi£ morgen" fpracf)

©octr)e; „e$ iff doct) ein merfwürdigeä ©tfitf; da$ mujj icf) ein

wenig forgfältiger mir aufbauen." 5Ber war glücflicf)er, altf der

junge Siebter? £r fat) fid) fc(jon bei ©oetfje, eingeladen Don it)m

uno feinet @cfyu(3e$ teilhaftig. „3Bijfen @ie", fagte ©oett)e fpäter

ju einigen feiner ©äffe, die fiel) über diefe <pafj liebt)aberei wunderten,

„warum icf) mir baß Rapier geben tief? %d) fat) au$ $un$'

andrer 9iotftaftf)e ein tyaht ©edierte gurten, und lieber wollte ic§

den tyJafj lefen, al$ die."

$?ancf;e S5efucf)er, wie 3(ean ^Jaul und $arl fiveifyevv fcon Sang,

fonnten tf>re Snttäufcfyung nicfyt oerbergen, dajj er i&nen nic^t wie

ein otympifcf)er ©ott, fondern n>ie ein gewöhnlicher, gelangweilter

oder toietleic^t gar langweiliger ©(erblicher entgegentraf, — al£

wenn nicfyt auet; der ©röjjte der gewöhnlichen Sftenfc^Uc^ett feinen

Xribut Rotten müfte. Slndere waren geradezu empört, greilict)

paffterte e$, dajj einer, der morgend enttäufcf)t war duref; die

@teift)eit und %ua,ett\6pft1)eit de$ 25efucf)ten, abends oon feiner

Siebentfwürdigfat bezaubert war. £)iefer 2Bect)fel der Stimmung
enffprang nict)t etwa einer Saune, fondern war manchmal die

SBirfung einer gewiffen 9iftett)odtf der Unterhaltung. 2Sietteic|t

mifctyte fid) auef) ein bi$cf)en Qctgenjtnn hinein, denn ©oett)e liebte

etf nicfyt, ftcfr; in der Unterhaltung leiten ju (äffen und wurde um fo

unwilliger, je deutlicher u>m die 2lbftcfyt entgegentrat, il>n oon dem

angefangenen £f>ema abzubringen und natf) der Saune de$ 35e*

fuct)er$ ju gangein. 2ibend£ im fejtlic^en Greife war er dann,

mochte er in feinen ©alontf empfangen oder in den Siwmern feiner

(Schwiegertochter erfcfyeinen, der liebenswürdige 2Birt, der jeden ©aft

gern ^frieden ffettte. £)at)er famen nur wenige, wenn fte ftety nicf)t mit

einer blofen formellen 23ormittag£audien& ju begnügen fatttn, nicfyt

auf it)re Dlec^nung. 3« tiefen wenigen gehörte die gute Qtyarlotte

ftejtner geb. S3uff, die 44 3al)re nact; dem SBefclarer Erlebnis
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in$ @oetf)e&au$ tarn, £)ie treffliche $ta\x, eine wa cfere Butter

unb ©rojjmutter, bie eben nur tiefet eine Abenteuer mit bem

jungen ©eniutf erlebt fyatte, siegte ftc^> oielleictyt, tro$ i^rer (£&r*

barfeit unb il)re$ Slltertf, in ber Hoffnung, tyren ftürmifctyen 3ugenb;

freunb wieberjufmben, ber bie SBefclarer Sötte al$ #immel$fömgin

empfangen würbe, unb war arg enttäufcfyt, ja entrfiftet, al$ fte

einen alten #errn antraf, ber ved)t t>erbinbltc§ war, aber t>on ber

SSergangen&ett nicfyttf metyr &u wiffen fc^ien unb ber ü)r, ba fte in

Jjugenberinnerungen fctywelgte, in $olge feiner Mögen ffeifen #öflic^

feit jtemlicfy unangenehm erfcfyien.

<£$ wäre nun ein leicfytetf, eine 3ln&a&l entfmftaffifcfyer Slutfbrficfe

ber ©äffe im ©oettye&aufe mitzuteilen. 9Bie oiele Säuglinge unb

gereifte Männer famen fc^ücfytern, auefy bie S5ebeutenben ooli

fcfyeuer Sfjrerbietung mit bem SGBunfcfye, ben grofjen £)icfyter unb ge*

wattigen Senfer ju fet>cn unb Rieben ootl begeiferter Siebe

für ben großen unb guten $?enfcfyen. 2Bie wufte biefer alte

^erjenöfßnbiger junge SDiäbctyen ju feffeln unb il>re (Schwärmerei

auftobern ju (äffen, aber wie »erffanb er e$ awtf), Jünglinge, bie

ema$ fritifcfyer angelegt unb geneigt unb bereit waren, in bem

Sitten ©ctywäctyen ju entbeefen, in feinen 25ann ju jie&en. 3J?it

welcher $er$lictyfeit begrüßte er $. 25. feinen ®rofroeffen Sttcolooiutf,

fo ba$ biefer ftc^> gleich wie ein $?itglieb ber Familie füllte; mit welc$

väterlicher £ulb naj>m er ben jungen 5eft* $?enbel$fol>n;23artl)olbo auf,

ber freiließ ein £erjen$bieb war, unb oerfcfyaffte biefem oon allen

perw6f>nten unb oer^atfe^etten Äinbe bie reinffen, f>immlifcfyfien

Jage, 2lber Sfläbc^en unb Jünglinge, reife Männer unb Patronen

ftnb einig in bem @efw>l, baß manche oon i&nen in gerabeju

religiofer 3Beu>e fo autfbrücften, bajj ftd? ein @ott i^nen offenbart

&ätte: f)ier erfannten fte £eutfeligfeit unb SDftlbe, Sßei^eit unb

Qcr^abenf)eit, aber nicfyt bie einetf f)6f>eren 2Befen$, baß f)o$ oben

in ben Wolfen thront unb gleichmütig auf ©djmerjen unb ^reuben

ber 9ftenfcfyf>eit ^inabfte^t, fonbern einetf milben, gütigen £röfter£

unb £elfer$, einetf ©egenfpenbertf unb Sicfytbrmger&

Über feine ©efpräcfye mag l)ier nur eine einjige ©teile einetf
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bewunbernben 3uf>örer£ mitgeteilt werben, bie fo tautet: „<£$ wirb

in feinem SDhmbe jebetf SBort fo bebeutenb, unb wa$ er fagt, ift

fo unautffprecfylid? wafjr, bajj man e$ felbft fctyon, nur nicfyt fo ftar,

gebaut ju fcaben glaubt."

Die ©efetligfeit behaut) inbejfen ttic^t nur in ben Slubien&en,

bie ber 9tteiffer l)ofmä|jig erteilte ober in 9ftittag& unb SJbenb;

magerten, ju benen er (£inf>eimifctye unb 5**robe berief, fonbern

aud) in ^ufammenfünften, bie tyauptfäc^ltc^ ber Belehrung gewibmet

waren. 3n ben erffen 3a&rjef)nten be$ Weimarer Aufenthalte

waren eß fjauptfäc^licfy, wenn aucfy ttic^t autffcfylieglicty, Männer*

jufammenfünfte gewefen; in ber fpäteren $eit liebte e$ ©oetf)e, in

feinem #aufe einen Damenfreitf um ftc^> \w fcfyaren.

Diefe gelehrten Vormittage, meijl am Sttittwocty, gelegentlich —
unb fpäter wol)( regelmäßig — am (Sonntag, $u benen @wetl)e

einen erlaubten $rei$ um ftc^ öerfammelte, begannen im 3a^re

1804. <£$ war fein ganj befftmmter %\tiei, t>ielme^r erfreuen

balb bie eine, balb bie anbere ber ju nennenben, aud? angefe&ene

grembe würben jugelaffen. Von ben ^aupttetlne&merittnen feien

bie £erwgin Suife mit if)ren ©amen, bie ^3rinjefftn Caroline mit

grl. ü. Knebel, fpäter auc§ bie Srbgrojtyerwgm SDtaria ^Jaulomna

genannt. £auptfäc§lic§ waren ei ©amen ber #ofc unb 2lbe(&

gefeüfcfyaft: $ia\i t>on ©tein, Qtyarlotte t>on ©eitler, 2lma(ie

^rnlwff u. a.

Die Darbietungen, bie in biefen vertrauten ^irfeln gefc^aljen,

waren mannigfacher 2lrt. Gelegentlich waren ei wirflietye Vor;

lefungtffurfe, bie ©oet&e über naturwiffenfc^aftlic^e ©egenffänbe

f)ielt, mit Demonftrationen ober wenigffentf unter Vorzeigung feiner

<&ü)ä%e, bei welcher Gelegenheit, me er einmal fetyrieb, er felbff ge;

watyr würbe, mi er befffce unb nietyt beftfce. 25ei anberen jfafammen*

fünften würben neu angenommene 25fid)er f>erumge$eigf unb furj

befprocfyen, eingefanbte unb neu erworbene Äunjfgegenffänbe gaben

ben 2lnlaf? ju Bemerkungen unb flehten Vorträgen; ei fam auc$

»or, bafj ©oet&e eigene Dichtungen vorlag, ^ür bai £aupt biefer
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^ufammenfünfte war eß eine gute Bufammenfaffung unb Sin;

regung: „ber Mittwocfy treibt mic(> immer an, über baß (Bange

unb Sinjelne $u öenfen unb förbert micfy fe&t", fcfyrieb @wetf>e

einmal einem Vertrauten.

Über bie ©onntagtfoormittage gibt £. 23ojj folgenbe ©cfyilberung:

„£)a ft£t t>ie (Befellfc&aft nm einen langen £ifcfy (©oet&e in ber

glitte) unb lief! abwec^felnb. (iß traf fic$, 5af beibe Male, aiß

w$ jngegen war, Söatertf „£uife" gelefen würbe. Sin @oetl)e tarn

bie <BteUe t>on ber £rauung, bie er mit betn richtigen @efül>le

iaß. 2lber feine ©timme war fleinlaut, er weinte unb gab baß

SBucty feinem Sftacfybar. „„Sine ^eilige ©teile!'
7 " rief er auß, mit

einer fynnigfett, bie un$ alle erfcfyfitterte."

Bei ben Mittwoc^oorlefungen war and} ©opl)ie fcon ©cfyarbt

f>äuftg jugegen. %m SBinter 1805/06 würbe über ben Magneten,

über bnnamifcfye unt) atomtfcfye Söorffeltungtfarten gefprodjen.

«Die meinen 3u^6rerinnen waren banfbar für bie anmutige

©ele&rfamfeit, bie and} mit liebenswürdigem #umor, otyne ©elbff*

Übergebung, vorgetragen würbe. Sftamentlicfy Glwrtotte t>on ©filier,

bie allerbingä wol>l bie lernbegierig^ unb aucf; bie am beffen t>or*

gebilbete war — fte legte ftcfy förmliche 23orlefung$f>efte an — war

unermübet in ber ßobpreifung ber f)ier gewährten Anregung. $Baß

ber Metffer fagte, war ifyv eine Offenbarung, fte jeljrte baran in

ben pieten füllen ©tunben ifyveß SBitwentumtf unb wie fte felbff an

biefen Belehrungen bie innigfte greube l>atte, fo fucfyte fte burcfy

Slnbeufung beß ©ehrten an ifyve ÄorrefponDentin, bie <£rbprm$efftn

t>on Mecklenburg, aud) biefer Srquidung ju bereiten.

dagegen founte (£f)ar(otte t>on ©tein, bie überhaupt, wo fte nur

fonnte, ffigelte unb tabelte, and} biefe freiwilligen Darbietungen

nicfyt ungetyecfyelt (äffen. ©0 fcfyrieb fte 1805 an ityren ©oljn: „Sie

meiffen Male fagt er einen lichten ^3unft, worauf man ftcty bann

freut, bafj er u)n ausführen wirb, aber er berührt if>n nic^t wieber,

eß mfifte benn fein, bafj er fte julefct wie SKafeten jum #immel

ffeigen läfjt unb fte nid)t t>erl>ütlt täfjt, wie bie 25üf?e ber Mineroa
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in feiner ©tube mit einem abgelegten @l>awl t>on Sftabemoifelle

Sulpiuä oerföleiert ifL"

3m 3a^re 1808 foltte — im (Begenfafc m bem etxoaß fprung*

haften Qtyarafter ber bisherigen ^Bereinigungen — in fte ein be*

ffimmteS ©nffem gebracht werben: „£)ie SÖfittwocfye ftnb wieber in

@ang. 33? W? bie Nibelungen t>or; allein babet gel)t eS mir aucfy

wie einem jungen ^rofeffbr, ober wie einem $od), ber fein Seben

jubringt, um einige ©tunben etwaß ©eniejjbareS aufjutifcfyen. 3^
beffen ijt es mir felbft t>on großem 2Bert unb Nu&en: benn id)

fyätte baß ®eb\d)t für mi$ weitest niemals burcfygelefen, unb nocfy

piel weniger fooiel barüber nacfygebacfyt, als id) gegenwärtig tue,

um burcfy Dtefferionen unb parallelen bie ©acfye anfcfyaulictyer unb

erfreulicher m machen."

3m 2mfcf)lujj an biefe SSorlefungen auS ben Nibelungen folfte

ein norbtfcfyer SKeifenber 5lrenb oon feinen Reifen erjagen, Don ber

iSlänbifctyen Kultur beß 11. unb 12. 3af>rf>unbertg einen lurjen

SSortrag galten unb oon bem, rr>aß bal>er übrig geblieben fei, Nad)*

tid)t geben unb einiget Porjeigen. £)aS würbe aucfy begonnen, bocfy

bauerte es nicfyt lange. „@ar balb jeigte ftcfy", rrad) bem S5erirf)t

beß SSeranflalterS, „bafj feine etrr>aß flarre Natur unb fein eigen?

finniges 2Öefen in ber weimarifc^en 2Be(t nicfyt gebeten türmte."

£)ie SSorlefungen Ratten, wie fte feinen offiziellen Slnfang gehabt

Ratten, fo aucfy fein offizielles <£nbe. 3m zweiten ^afaefyrrt beß

19. ^a\)t\)imbevtß l>ört man faum mefjr etvoaß pon ilmen. Nur
bie fürfilicfyen ©amen blieben @wet&e treu, ©e^r häufig lief ftcfy

bie alte ©ro^erjogin, jiemlic^ regelmäßig bie Srbprinjefftn SDJaria

spaulowna, bei bem Stteifler anfagen, — bie lefctere behielt biefe

©ewol>nfyeit and) als regierenbe Satrffin bei. ©eitbem <&oetl)e gar

nicf)t me^r ober nur \)bd)$ fetten am £ofe erfc^ten, Ratten biefe

©amen baß 35ebürfniS, ben Sftann aufzufinden, ber bem ftmbe

folgen £Kuf>m perfcfyafft \)atte. 3lber aucfy baß SernbebürfniS, baß

Verlangen, Pon ben vielfältig erfc^ienenen Neuigkeiten ju Per*

nehmen ober fte felbft anjufefjen, war bei ifjnen auferorbentucfy

lebhaft: fcfyon brrtd) iljre ©tellung als S5efctyü£erinnen mancher 25er?



eine waren fte wol)l verpflichtet, oon manchem tantnte ju l>aben;

oor altem aber war ein ffarfer innerer ©rang in if)nen oor&anben,

mit bem 2llten fortzuleben , unb biefer £)rang trieb fte weit mel>r

ju jenen fyaib wijfenfc^aftlicfyen Srfurftonen, alä ema bie Neigung

ben für £ulbbeweife Empfänglichen mit freundlichen Qlnreben ju

beilüden.

2Bie in SSeimar, fo entfaltete ftety in 3ena, bat man ja al$

@oetf)e$ $weite Üieftbenj betrachten fann, ein reiefoetf, lebenbigetf

£eben. @oetf)e$ Hauptquartier mar öa$ ©cf/iu'erfcfye fyauö, folange

ber Siebter bort lebte, feitbem 1794 ber buref) oiele Umfiänbe ge;

Einbette erfolgreiche 25unb juflanbe gekommen mar. ©päter mar
$nebel$ ftilleä £eim für @oetf>e häufig ein Suftoc^tfort, unb er

oergifjt auety nic&t gegenüber ber Jamalen ßüctye, mit oer er ftcfy

meift in feinem oortigen £eim begnügen mujjte, oer leereren (Berichte

$u ermahnen, t»ie $rau Änebel if>m oorjufefcen gewohnt mar.

2lm &äuftgffen uno liebjfen meilte @oetf>e aber im grommannfetyen

^aufe.

SJttan merft babei einen Bug, oer im Seben be$ ^>ict)ter^ üben

fcaupt cr)arafteriflifcr) ift. §ür feinen intimen $rei£ »erlangte er

t>on ben ?0?enfcr)en nicfyt bie t>öcr)fte geiffige 23ebeutung, nic^t ootl*

fommen gleich (Streben ober eine ber feinen at>nlict>e Begabung,

fonbern £ü$tigfeit, innere^ ©efeffetfein. Sßie bie beiben Männer,

bie il>m am näcr)f?en ffanben: Stteoer unb jWter, fct>Uct>ter einfältige

— baß SBort in feiner beffen, nicr)t in feiner uneblen SSebeutung

genommen — Männer maren; wie unter feinen 2lmt$genojfen bie

f)o$abligett Ferren oon ^ritfer) , oon @onta, oon ©ertfborff, fo fet)t

fte auefy oon tym gefcfyäfct unb anerkannt mürben, nicr)t feine wirfV

liefen Vertrauten waren, fonbern ber einer einfachen bürgerlichen

gamilie entftammenbe, erft fpäter geabelte SSoigt, fo mürbe er in

3ena burefy lein fyauß einer ber grojjen S^ten ber SBiffenfc^aft

gelotft unb bauernb feflgefjalten, fo fef>r er auety Sober unb ©rietf;

lad), £enj unb Qüicfyfläbt fcpfcte unb gelegentlich bei u>nen ein;

fetyrte ober fte ju ftety entbot, fonbern burefy baß fya\x$ be$ ge;

nannten 25uc()r)änb(er$.
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$?it $arl ^riebricfy <£rnff ^rommann unb feiner ©attin 3M>anna

Qtyarlotte geb. £8ejfelf)öft, if>rer Softer 9J(mina unb if>rem ©oftne

^riß bilbete fi$ ein freunblid;e£, ja man barf fagen, fretmbfdjaft?

licfyetf 33erf)älfni$, fcfyon beoor 3Bil&elmine jper&lteb if)n burcfy ben

Dveij if>rer ^ugenblicfyfeit locfte, unb erhielt f\d), nacfybem jene auS

bicfem Greife gefcfymunben mar, ober beö 5lltcn 23erf)ältni$ jn bem

liebentfmürbigen $)uibcfyen frc^> abgefüllt fyatte.

$arl Sriebricfy ^rommann fyatte 1798 feine £ucfyf)anbluttg au£

3ütlicfyau nacfy 3ena oertegt. (£r mag ein Unmerfttätgoermanbter

genannt »erben, weit er mit manchem ^rofejfor in gcfcfyaftlicfyer

23erbinbung ffanb, aber er bilbete ftct? burcf) folgen 23erfel>r nic(>t

ein, ein ©ele&rter $u fein. <£r mar ein einfacher SRann, ber nad)

abfoloierter ©nmnaftalbilbung, i7\ä\)via, in baß (Befcfyäft getreten

mar. Qcr f>atte 1792 feine 5rau heimgeführt, eine £>amburgerin

a\i$ gebilbetem ipaufe, moljuroterrtcfytet, burcfy einen bekbten Um*

gang im oäterlidjen fyaufe geiftig reif gemorben, fünftlertfcfy begabt,

in manchem Steige ber $nnft Dilettantin, babei eine vortreffliche

£au$frau nnb burcfy ben gefeUigen ©eminn i&rer ^ugenbjeit mol)l

gefehlt mie beanlagt, in ber (BefeuTdjaft eine tüoüe gu fotelen.

Jmifcfyen biefem £aufe nnb ben Jenaer ^Jrofefforen, oielen büvfy

reifenben ober eine Zeitlang in 3ena meilenben ©ehrten nnb

Dichtern bilbete ftcfy ein regetf £eben. SSiancfye biefer 3ngoogel

nannten grommann i^ren ^reunb *mb vertrauten ber „geliebten

Sflutter", mie fte fivau ^o^anna bezeichneten, U)re ©ebanfen nnb

@efüf)le an.

SBenn @oetf>e in SBeimar mar, verfäumte er ntcfyt, bie f)äuftg

bort erfcfyeinenbe ^ommannfcfye Familie jn ffefe $u bitten, vielleicht

f$on $um Dan! für bie erjfen ©pargel, bie $vau 3of)anna nad)

Sßeimar $u fdjicfen nicfyt oergajj; mar er in 3ena, fo entnahm

er gar gern bteä unb jenes ber ^rommannfe^en Äücfye nnb empfanb

befonberetf 23ef>agen, ate metyrenb eines 2uifentf)alte$ bafeföft alle

©peifen bort für u>n jnbereitet mnrben. Slber vor attem: gern nnb

oft meilte er in bem ^anfe unb gab fid) fo Reiter unb unbefangen

mie vielleicht niemals in SBeimar. SBenn er im gajtlicfyen £aufe
©etger, ©oethe.
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jungen Satten launige ©efctyicfyten erjagte unb bemerfte, mie fte

alle mit glänjettben 2Utgen if)n anffarrten, rief er tool)l auS: „2fa,

fo gefalle ic() ben jungen beuten!" 8Benn ftc^> 3ugenb ober 2llter

über Xortyeiten unb Säcfyerlicfyfeiten erweiterten, fu^r er berut>igenb

barein: „Äinbercfjen, 3(H* müjjt fernen mit Vergnügen irren." £r

fnfiofte an Vorgänge be$ £age£ an unb ofnte Drafelfpruc^e geben

ju wollen, leitete er bie Unjufrieben^eit ber meinen mit ben fingen

aufer ftcfy baoon ab, bajj fte mit ftd) felbft ju fel>r jufrieben feien.

(£r freute ftd; ber ^ugenb unb a(ä er in ber ©efellfcfyaft oon

grommanntf &u £)ornburg einmal ein junget SDiäbcfjen, bie Snfelin

alter brannten au$ feiner 3ugenbjeit, begrüßte, ftreifte er ber bet

geiflert ju u>m 2luffcf?auenben ben 5lrm mit ben SSorten: „3fa wenn

man ftcfy an ber ^ugenb reibt, toirb man felbft mieber jung/'

„(£r mar", mie ber S5iograpr> be$ Stommannfcf)ett #aufe£ melbet,

„SD?eif?er im <£rjaulen; e$ ging au$ einem ©uffe unb bie au&

brucfCollen SSemegungen ber #änbe unb ber @lan$ ber 9lugen

ersten ben Dleij feiner Diebe. @o ift mir unoergejjlicf), mie er

einmal bie ^eitere ©efcfytcfyte au$ bem Seltyuge in ber Kampagne
jum 5$eflen gab, mo er am <£nbe eines feinblicfyen Sorfetf mit

feinem Sleitfnec^t einen nocfy ungeolfinberten Heller cntbetft, ftcfy im

£aufe nieberläjjt, unb unter feinem grofjen SKeitermantct eine Batterie

?Beinflaf$en anlegt, al$ bie Ruberen nacfyfommen, bie $lafd)c

freifen laft, immer eine frifd)e an$ bem Sßerfiecf &eroorf)olt, ftcfy

an bem allgemeinen ©tarnten ergoßt, bafj bie oermeintlicfye eine

gtafc^e nid)t leer mirb. ... €in anberetf $?al waren mir in Weimar

gemefen unb r)atten bie erfle 2Juffüf)ruttg be£ ,33ilbetf' oon £>oumalb

gefef>en. £)a lief er ftcfy bie §abel beS @ffitf$ erjagen unb wujjte

mit ber feinden Ironie bur$ fragen unb 3wif$enreben bie Mängel

^ereorju^eben, j. 25. ,alfo fte lieben ftcf) über £reu&'. Einmal traf

er meine Butter allein unb bracfy nocty in ber Xure, inbem er bie

5lrme ausbreitete, in bie SBorte au$: ,91$, menn bo$ ber gute £.

(ein bamalS auftaudjenber begabter £>icfyter, ben aucfy er fcfyäfcte)

nicf)t fo breit wäre'. 23on einem 2ef>rer, ber, of>ne fonberlicfye innere

55ebeutung, grofjen 2Jnf)ang unter ber 3«genb fyatte, aufwerte er,



,wenn ber ffcf? nun im «Spiegel anfälje, mfifjte er bod) ju fid)

felber fagen: ei, bu3S7 tva^ bift öu bocfy für ein grofjer 9D?ann ge*

Worten'."

£)aS ^rommannfcfye #attS, üon Siebe unb Sichtung für ben ©eift

erfüllt, oon echter, tiefer ^^mmigfeit befeett, ein £>au$, in bem

bie Altern jeber in fetner Sßeife tatig, bie $inber gefunb, liebend

würbig nnb begabt — beim aud; Sllwina, t>ie fpäter in Berlin in

fef)r angefel>ener ©tellung lebte, war, oftne probuftio $u fein, geizig

fyertorragenb — mit ben Altern in einträchtiger SBeife jufammen*

lebten, finblicfcen Üvefpeft bewahrten unb bod) unge&inbert in if)rer

(Eigenart ftd) entwickelten, war ein ungemein wol)ltuenbeS unb

l>armonifcfye$, baß feinen ©egen in ftcfy trug unb auf bie QSefucfyer

auSflromte. <£$ wirb am beften burd? bie SKorte oon §rau 3of)anna

cfyarafteriftert, bie fte einmal an if)ren ©atten richtete: „9Bir fännen

fagen, baf? wir gelebt fjaben, wenn £eilnal)me nnb Siebe baß fy&djfte

Sebcn ifi"

2tucfy in ber fpäteren %eit nad) jener SMüteperiobe 1802
ff.

würbe ©oetfjeS prooiforifcfye 2Bol>nffätte, juerft in einzelnen Ammern
beß ©Joffes, bann in Räumen beß SSotantfctycn 3fnftimt$, $«te§t

in ber „£anne", nicfyt leer oon ©äffen. XeilS waren es ftvembe,

bie @oetf>eS wegen nacfy SBeimar gekommen waren nnb bie Heine

SKeife nacfy 3ena nicfyt freuten, teils waren eS bie ©einigen, bie

ju gelegentlichen 25efud?en tarnen unb gafflicfy aufgenommen würben,

teils feine Kollegen, SlmtSgenojfen unb Untergeorbnete, bie wichtige

£>inge mit if>m ju beraten ober 25erid)fe afyufiatten Ratten, teils

Jenaer greunbe, bei benen er fid) für bie bei itjnen genoffene ©aftV

liefert ju reoancfyieren wünfdjte, wenn er nid?f, wie bieS ^rommannS

unb Knebels gegenüber gefc^a^, in it>t*e ßücfye Secferbtffen fliftete,

bie er ftd) pon Weimar tommen lief?, teils enblid) Jenaer ^3rofefforen

ober Beamte, bie er aber gern oereinjelf, nicfjt in Waffen bei ftd)

fal>, weil er bie £ifferen$en freute, bie burd? baß 3»f«mmenfetn

mehrerer leicht, ja notwenbig entflanben.

2luc^ in 3ena oeranflaltete er gefie. Über ein folctyeS, baß er

181 8 ben fürftlid;en ßinbern (unfein Pon $arl Slugujl) bereitete,
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berichtete er felbft (15. SDJai 181 8): „£>a bie 2lnwefenf>eit t>et- lieben

fürftlictyen Ätnber ju allerlei Unterhaltungen auffordert, fo l>abe

einen SSerfucfy gemacht, benen foaenannten teufetSlöctyern eine ge;

wüje 3u; unb SluSgänglic^eit, ledere nac| ber £ö&e, $u Perfcfjaffen,

wo man einer fc^r angenehmen Qiu^ftc^t geniest, ©tatt ber Pielen

wunberfamen ©efctyöpfe, bie baß Sttä&rcfyen bämonifc^ bort walten

läjjt, Ratten wir freiließ nur auSgefwpfte tiefen unb SÖögel, fte

taten aber boefy auf bie Keinen ©emüter gute 2Birfung, befonberS

ba &ule£t, anffatt beß großen unterirbifc^en, magifcfyen XeicfyeS, ftd)

wenigtfenS in einer ©elte Heine lebenbige gifcfye tnerfen liefen.

£)ie Witterung begünffigte ben @cfyer$, unb wenn man oon 3eit

ju 3eit biefer extemporierten Anlage nacfyl)ilft, fo fann eine £r?

freulictyfeit me&r in ber of)nef)in fo fel>r begünftigten ©egenb gar

wof)l entfielen."

2ßie in SBeimar, fo tauchte au$ für 3tena einmal ber <ßlan eines

wilfenfc^aftlic^en $lubS auf. £S follte eine vierteljährliche ^ufammen;

fünft ber 25orfle^>cr ber einzelnen wiffenföaftlicfyen 2lnftalten, unter

@oetl>eS Söorftfc, bei 2lnwefenl>eit beß (BrojtyerjogS ffattfünben. £)ie

erjfe SSerfammlung foltte ^fmgffen 18 16 fein. „£ier tonnten teils

fur$gefaj?te Überfüllen über ein&eimifctye unb auswärtige Xätigfeiten,

teils ausführlichere Sarffellung wichtiger neuer Sntbecfungen ober

Sortfcfyritte in bem ^Mannten gegeben, SSrieffMen unb fonffigeS

3nterejfante mitgeteilt werben, hieraus würbe fcfjon in ^afyveäfnft

eine reiche, wof>(juorbnenbe ©ammlung entfielen unb 3(ho #of>eit

feien nicfyt abgeneigt, eine 2luSwaf)( beß 2Bicfytigften unter ber $ovm
eines Journals in jwanglofen heften eigenS ju begünfligen. %laü)

biefen ^öc^flen Slbftcfyten fönnte ju ^Jfüng^en bie erf?e SSerfammlung

fein. S3iS ju biefem Termin liefe ftcfy alles porbereiten, n%r be;

fprecfyen unb eine grünblic^e Einleitung erwarten.

£>iefe ©jungen würben, wenigffenS anfangs, nur prioatim,

unter ben mitarbeitenben flJerfonen porgenommen, ein ^rotofoll ge;

fßr>rt, worin nicfyt allein baß ©efctyefjene bemerft, fonbern auety baß

junad?fl 23orjune^menbe perabrebet würbe/'

©er ©rojtyerwg billigte biefe 23orfcl)täge. 3«folgebejfen würbe
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bie Slufforbermtg an bie 2Sor|fef)er be£ SDimeralogifcfyen, 95otanifd;en,

§f)emifcr;en, 2faatomifc$en unb 31ftronomifd)en 3«f^^w^ er (äffen;

£ie Slntrcorten liefen ein unb würben öon bem Stifter biefer

Sozietät folgendermaßen cb/arafteriftert:

„£>öbereiner unbedingt unb gren&enlo$ roillig, in ©orgen über

feine Sage, &on betten et* mm fdjon befreit ift; t>on 9ttüttcr;om, ge*

faft rtt&ig, üevfianbig, richtige 51nftd;t, feine (£rflärung ber grage

angemeffen.

£en$, mit ©rofjtaten grojjtuifcf, ffcfc ifolierenb, ft'cfy felbjt genügend

SSoigt, rootylttnUig, oiel &orf)abenb, für ben 3utgenblicf unbeffimmt.

5ud)£, forgfam, f)ütfam, fcfyeu, »erlegen mit) ablefmenb.

SBa$ au$ biefen Elementen für eine Herne S&elt entfpringen

fötttte, mtrb t>ie $olge jeigen."

&od) tarn bie 3»fammenfunft, mie e£ fdjeint, Oberhaupt nicr)t

mftanbe, fo bajj t>on einer Qüntroicf(ung biefer ©o&ietät, £>ie jtcr, mol)l

m einer 2irt t>on 51tabemie r)citte au$roacr/fen fßmten, nic^t berichtet

werben fann.

SSom 3af>re 1817 an entroicfelte ftd) im #aufe m SBeimar ein

mel gefelligereg Men ate früher, £>iefe Umroanblung mag bamit

mfammettf)attgen, bafj mm burd? Dttilie eine roürbige UKepräfetttantin,

eine jierlic^e unb geroanbte £>au£frau if)re$ 2tmte$ roaltete. Qtyriftiane

if>rerfeit$ f)ä'fte in if>rer 23efcr)eibenr)eit unb %Mü<i\)altu\\8 n>of)l

aud) in ben größten 3trfeln nic^t eben geftort; lebhaft unb mnnter

tonnte fte aber nnr in ber ©efeüfc^aft oon ihresgleichen roerben.

®ic traute ftcr, oermöge ber Mangel it)rer SMlbung ntcr/t m, ben

£on anmgeben, unb befaf? nicfyt Mc £eid;tigfeit ber öornef)men fivm,

mit jebem @af! ein ©orteten m reben unb ibm burcr; &erbinblid)e$

©eplauber in befjaglicb/e ©timmung m t>erfe|en. Ottilie dagegen,

von Äinbljeit an in abligen Greifen r>etmifc^, an ben oornef>men

Ion gewohnt, t>erf?anb eS, mit SJnmttt unb SBürbe bie #att$frau

ju fpielen unb bie grofje 341 ber ©äffe m unterhalten, foroof)! in

ben Momenten, ef)e ber SSater erfcr)icn, ate in ben langen Raufen,
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bie §tt>ifd;cn ber Berufung ber Sit^elnen ju einem ©onbergefprdcfy

be$ $?eiffer$ oerftrtcfy.

Slufjer tiefem eine» Umflanb, fein £au$ weiter ju öffnen, altf

bietf früher gefcfyef>en toar, befhmmte @>oetl>e t>ie jKücfftcfyt auf fein

june&menbetf 2Uter, feine häufigen £eiben unb feine gröfjere Bequem;

ticfyfeit, feit 1817 fettener autfuigetjen, „tooburefy \d) benn", toie er

felbft bemertt, „freiließ mancfyetf ©uten oerluffig gefje".

Unb nun begannen bie ®äfie ^erbei|u|?nrmen. 2lucfy getr&nte

Häupter fpracfyen oft genug oor. 3|t auefy ber oben @. 68 er*

tod^nte Befucty Sftapoleontf ein SDfdrcfyen, fo erfdnenen bei tym ber

©roffürft, fpdtere genfer 9citolau£ oon JJtufjtanb, bie Könige oon

^reufen, kapern unb 5Bürttemberg, jtoei ^)rinjen be$ preufjifcfyen

$önig^aufe£, bie fid) toeimarifcfye ^rinjefftnnen $u ftvavien polten,

auefy ber $ronprin& oon ^reufett, ber fpdtere ^riebriefy SBil^elm IV.,

ber ftcfy freiließ bei feinem Befuge in SBetmar nietet ai$ ber geiffr

reiche SDcann jeigte, ber er toirtlicf) war, oon bem «ber ber SReifler

nad) Berichten anberer eine fef>r t)of)e $?einung f>atte, benn er er*

Karte: „Sftacf) altem, tt>a$ id) oon ii>m fenne unb fcöre, ift er ein

fef>r bebeutenber SOJenfcf) unb ba$ gebort baut, um toieber tüchtige

unb talentoolle £eute ju ernennen unb ju wallen/'

SSor altem ioar e$ bie f>er&oglt$e, fpdter groftyerjoglicfye 5<*roM?/

bie, namentlich in bem testen 3af)r$ef)nt, ba @oetf>e feine 9tdume

t\id)t anbevö altf ju (Spazierfahrten oerliefj, oft bei it)m eintrat.

2Bie bie ©roftyer&ogin Suife, ber ber £)icfyter bis ju ifjrem gebend

enbe bie falle, ed)t menfcfylicfye 33eref)rung, n>ie fte ftc^> au$ jugenb;

lieber ©cfymdrmerei abgefldrt fyatte, o&ne jebe fcöftfcfye Beimifcfyung

ttnbmete, an befümmten 23ormittagen in bem £ncfyter&aufe erfeinen,

»0 fte mit S^nungen, neuen Büchern, frifd; eingetroffenen $unf?*

toerfen regaliert mürbe, fo and) Sittaria <pautotona unb beren Qkf

mal)l; auefy ber junge ^Jrinj $arl 2llej*anber burfte mef)rfacfy in

Begleitung feinet Qür$ief>er£ ©oret ftc^> prdfentieren.

Slujjer folgen ©alaflunben, ben Reiten, too bie ©rofjen ber <£rbe

sorfpractyen, ftnb bie getoäfwlicfyen ©efeltfcfcaft^eiten ju erwähnen,

262



in taten i>a$ S'panß oon @ä|len nic(;t leer rourbe, teiltf oon £)urc();

reifenden , tciW ben (Milbigen 2$en>of)ttem SBeimartf.

gür bnrcfyreifenbe ^rembe nutrben glanjenbe S0?ittag& ober 2(benb;

nta&ljeiten oeranftaltet. 2lu(jer ben mnftfatifcfyen §cf!litt)feifen für

ben Renten vielgeliebten $elir $ienbel$fol>w23artl)olb», bei* ftd)

ebenfo bnrcfy feine liebentfnn'irbige Äinbltcfyfeit, wie bnrd) fein meiner*

fcaftrt £piel in bag £»er& be$ alten Äunftfreunbeä geflogen ^affe,

tinirbcn folcfye namentlich in ben legten 3af>ren, für $af)llofe, j. 53.

8. 21. SBolf, 5?egel, ©antf, <)3artf>et), 21. 2B. ©Riegel, Setter, SKein;

f>arb, SXocfyli$, geticien £>aoib, 3a^n, #etnrot&, fjrommann nnb

anbere, auefy §rembe Don Difttnftion attd Qcnglanb, 2lmerifa, ^olen,

Duijjlaub, granfretefy, oeranftaltet. <£$ ftnb $ünf?ler, ©cfyanfpieler,

Sftaler, 33ilbf>aner, Sftnftfer, £)id;ter, ©eleljrte, neugierige Üieifenbe,

liebengmürbige grauen barnnter, tver wollte e£ unternehmen, alle

aufnieten? 3u folgen Belagen, bei benen bie Vertrauten nic^t

fehlen burften, bie bie gemöljnticOe £afelrunbe bilbeten, Äanjler

SÜiüller, £* cfermann, 3tiemer, auefy @oret, tourben manche #onora;

tioren, ^Jencer, Dbertonftfforialrat 3vö&r nnb einzelne anbere, ge=

laben.

Sine befonbere Qjrrtoafmung oerbienen einige junge ©amen, bie

oon Jeit jn 3eif jn biefen Safelrnnben eingelaben würben, aber

auefy bie Berechtigung Ratten, bei bem alten iperrn &u attjjergetoöljn*

liefen ©tnnben jn erfreuten.

£)af? er mit befonberer greube in größeren Greifen bie 3ugenb

auffu^te, iff fd;on ertta&nt 2Bie er feinem Liebling fteiy gegen;

über ftc^> einmal mit @anl oerglicfy, ber eines £)aoib jnr 2Iuf*

Weiterung bebürfte, fo liebte er bie frtfctyen Sftäbcfyen, bie al£ greun*

binnen ber ©cfymiegertocfyter in$ £an$ famen. Unter biefen, bie

gerabe in ben legten Reiten toirftiefc intim bei @oetl)e oerfe&rten,

fmb 2lbele ©cfyopen&auer nnb 3enno oon ^Jappenl)eim ju nennen.

3ene, bie funfertige Xocfyter ber alten, ju »ieber^olten SÖJalen

genannten grau @cfyopenf)auer, ber gaf?freie(Jen grau in SBeimar,

oiefe, bnrcfy it>rc Butter ben abiigen Greifen ber Üteftben& ange<

l>6renb nnb bnrcfy tyren SSater fronte Bonaparte mit einer 2lrt
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öon Siimbutf umgeben. SBeibe Ritten ju ben Lieblingen @eettye&

£)er SSerfe&r mit i^nen mar ein mefentlicr; anderer, al£ ber mit

ben ^ungfrauleintf in @l>riftianen£ 3^ten. 9ttäu möchte ben fenfa*

tionellen $eben£abfcl;nitt, ber mit Ulrife üon Seöefcomg tarnen bet

jeic^net ift, t>en 2lbfcb;hij} einer großen Epoche nennen. 33i£ batyin

mar @oetr)e ber ©alante gemefen, jugenblicf;, olme aufbringlicr; jn

fein, ^erlief; föerjenb, o^ne immer Hoffnung ju erregen, aber boef;

nic^f unmillig, fobalb man ü>n, ben älteren, ben Vertretern einer

jüngeren Seit fcorjog. ©eitbem e£ mit feinem legten Siebetfmerben

vorbei mar, gefiel er jtcfy mcf>r in ber ÜMe beß ©rofjpapatf. (Sr

lief Die kleinen ju ftc^> fommen unb flcf) t>on it)nen (iebfofen, mie

eß feinem Sllter jutam. £>ie güfjrermncn biefer tx>eiblicr)cn Seib;

garbe roaren Sennn unb Slbete, jene anmntig unb geizig fyody,

begabt, biefe in mancherlei Äunftübung getieft unb &u allerlei

25eforgungen unb £>ienften freunbmillig ergeben, ©emifj fel)lt e£

in ben an beibe gerichteten 93illeten unb Werfen nief/t an fcfyalfV

l>aften ^Beübungen, aucr; nicfyt an £ulbigungen, bie 2Bünfcr;e ein?

jufd;liefen fc^einen, unb beef; fprictyt meift ber Qcntfagenbe, ber

Sitte. iftid;t mie ber @rei£, ber baß anmaf lic^e SBefen ber 3ugenb

jurücfmeift unt) »on feiner Umgebung verlangte, mit il)m &u „altem",

fonbern mie ber 5Eeife, ber jmar awd) auß bem reichen ©cfyafc

feiner Erfahrungen anbere belehren mollte, meift für fid) rtid)tß

begehrte, fonbew, bie SBelt fennenb unb fte nic^t öeracrytenb, noef?

immer baß Seben unb bie SÖienfctyen &u lieben unternahm. 3enn»

unb Slbele, fomie manche if>rer 2llter£genofftnnen, bie in biefem

Greife feine fo f>ert>orragenbe DMe fpielten, füllten ftc^> baf>er un*

cnblicr; mof)l in ber 9^är)e biefetf 2llten, ber bie 3Belt mit feinem

Diuf)m erfüllte, nun aber mie ein e&rmürbiger einfacher spatriaref;

fror; unter ben ©einen, nicbyt mürrifet) beifeite faf, unb ter;

galten feine ^xemxblidjUit mit tccr;terlicf/er Slufmerffamfeit unb $&ttt

l\d)U\t

(Seit 1818 gehörten 3«»^ ««b Caroline &on Eglopein in @octr>c^

vertrautem $rei& 9J?it beiben jungen Sjftabcfyen entnncfelte ftcfy

ein enge$, faft järtlicfyetf 23erf)ä(tni& ^jitlicn^ Sftaltalent fucfyte ber
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9tteif?er in eine bejtimmte 23af)n ju lenfcn. 5Bie lieb ©oetf)e fte

fyattc, &cf)t au£ einer fefjr merfroürbigen $ufjerung (September

1823) f>eroor. €r beftagte if>re Slbroefen&eit namentlich im £>inblicf

t>aranf, bafj bind) tiefe Entfernung oon Sßeimar bie 2fu£ftcf)t jener

£ofbame $u »erben, verloren gef>en fönnte, unb fügte ^inju:

„2Jnbre erfreuen mief; blofj burd) tt)re ©egenroart, buref; if)re fid)U

lid;e (Jrfdjeinung, fhtb aber rein nickte für micr/, roenn id) fienidjt

Dor mir fer>c. $ftit jenen aber fann icf; mid; unffcfytbar unterhalten,

unö darunter gef>ärt 3ulie. %d) tveif ju gut, bajj fte mir t>urcf)

feine anbere jemals erfe£t werben fann. Unb eben barum bin id;

fo betrübt, bafj fte mir gerate tiefen SBinter fef)lt." Unb at£ er

in bemfelben 3af>re einetf aufjerorbentlicryen ßunftgenuffeä teilhaftig

nnirbe, rief er au$: „2£enn 3ulie nur eine tagereife entfernt roäre,

fo müjjte man fte mit (Sourierpferben f)olen; benn fo etroatf f)ßrt

fte fo leicb/t ntdjt roieber/'

£)a$ aufjerorbentlicf; lebhafte treiben, in ba$ ©oetf)C 1822 unb

1823 ju Sttarienbab oerflricft geroefen roar, gab if)m bie Suft ein,

eine gortfe^ung in SBeimar ju oerfuc^en. ©er ©ebanfe, roie er

©oet&e oorfdjroebte, würbe einmal oon if>m fo autfgebrücft: „<Sef)t,

roenn eß mir roieber unter <£nd) rootyl roerben foll biefen 5Binter,

fo barf ei mir nietyt an munterer ©efellfcfyaft, nid)t an Weiteren

Anregungen fehlen, nacfybem id) ju Sftartenbab bereu in fo reicher

gülle empfunben f)abe. (Sollte e£ ttict)t möglich fein, bajj eine ein

für allemal gebetene ©efellfcryaft ftd) täglich balb in größerer, balb

in fleiner %a\)l in meinem #aufe jufammenfanbe? 3eber fäme unb

bliebe naef; belieben, fonnte naefy #er&en£luft ©äfte mitbringen,

bie Jimmer foHten üon fteben Uf>r an immer geöffnet, erleuchtet,

£(>ee unb 3ubel>ör veid)iid) bereitet fein. Sftan triebe Sftuftf, fpiette,

lachte, lafe oor, fcf,roa$te, aUe$ nad> Neigung unb ©utfinben. 3cfy

felbjt erfcfyiene unb oerfd)roänbe roieber,. roie ber ©eiff e$ mir ein;

gäbe. Unb bliebe id) and) mitunter ganj roeg, fo bürfte bieg feine

Störung machen. <£$ fommt nur barauf an, bajj eine unferer

angefe^enften grauen gleicf/fam ate Patronin biefeß gefeUigen 23er*

eintf aufträte unb 2Riemanb roürbe fid) bejfer baju eignen, aß firm
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i>on fivitfö. <Bo tt>äre benn ein ewiger £f>ee organiftert, wie bie

ewige £ampe in gewiffen Kapellen brennt Steift mir, tefy bitte

(Eucfy, biefe üorläufigen fjbeen unb kleine färbern unb au^bilben."

Sin älmticfyer ©ebanre liegt öieüeic^t einem Briefe an gtoriep

t>om 27. Januar 1823 jugrunbe, wo er ben £)ien£tag alg t>en

£ag feßfefcte, an bem er „werte greunbe in größeren unb feineren

3irfeln »erfammelt wünfcfyte". Slber ber Bebaute cineg regelmäßigen

jour — benn bie Sßeranfkltuug einetf folgen ewigen £f>ee£ \)<xttc,

ganj abgefe^en oon ben hoffen, fer>r batb $u einer Überfättigung

ber £eilne&menben geführt — würbe, faum bajj ber Anfang jn

feiner Verwirflicfyung gemacht worben war, wieber aufgegeben.

Stufet biefer prwaten (Bajtlicfjfeit gab t$ auefy noefy eine offtuetfe,

uämlicfy bie an beffimmten feierlichen Sagen. 3Reuja^r6empfänge

tarnen bei @wetl)e gar ntcfyt ober feiten Por; fo blieben bie ©eburt^

unb anbere ©ebenftage übrig.

£)er geter feinet Geburtstage^ ging er gern au£ bem 2Bege.

(Er tonnte biefen <£ntfcl?tuf unfcfywer autffü&ren, weil er jumeift im

©pätfommer &on SBeimar abtoefenb war. gfreilicfo entging er auefy

in ber $erne nic^t feftticfyen Vcranffaltungen. Slber an folgen

extemporierten $cktx\, wie 181 5 in ber (Berbermü&le, ober 18 18

unb 1821 auf bem ©cfylofj £>artenberg be$ ©rafen 2luer£perg,

fonnte er fid) erfreuen, weil er bei ber erfferen bie (>erjtic^fle £eil;

naf)me wahrer gfreunbe, bei ben lederen ben SJutfbrucf fpontaner

Begeiferung naioer Verehrer empfanb. 2Ricfyt$ Offtielletf unb

@emac(>te$, ntc^t^ $ünfflicfye$ unb lange Vorbereitetet, wie eß bei

^eftlic^feitcn uuoermeiblicty war, bie im eigenen 5?eim ober auefy

nur an ber Stätte feinet SBirfentf (lattfanben.

<£r ffanb nur wiberwißig im $?ittelpunfte folctyer £ulbigungen,

liebte nic^t bat tufäem unb SBifpern um if>n f>er, bie f>eimli$en

Vorbereitungen, beren ©egenfianb er war unb an benen er boef)

md)t teilnehmen burfte, bie offtjieUen Dieben, beren 2lufric()tigfeit

er wellest nicfyt bezweifeln fonnte, ju beren Slnftören er aber nicfyt

bie erforberlicfye ©ebulb, ju beren Srwiberung er nic^t ben nötigen

#umor be\a$.
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(Sine 2Ju$naf)me machte er 1820; bejeicfynenb für feine ©eftnnung

itf e£ aber, bajj er aucfy bamatö baß turbulente offizielle 3ßeimar

mit feinem aufbringlidjen Seffgepränge mieb unb flatt beffen baß

frieblicfyere 3rena auffitzte, unb ferner, bafj er für feine Beteiligung

an einer folgen ^cier eine Qüntfcfyulbigung für nötig f)ielt. Er

fd;rieb an t>en (Staatsrat @3>ul£, einen l)of)en preujnfcfyen Beamten,

einen 5er wenigen allgemein gebildeten, wenn auefy nicfyt facfymännifcfy

unterrichteten Männer, bie für feine garbenlel>re Sntercffe be*

funbeten unb e$ offen bezeugten: „5Iu$ einer billigen greunbli^

feit unb auö $av<t)t, allju menfcfyen* unb ef>renfcfyeu au^jufe^en,

fyabe iä) miefy entfcfytoffen, morgen &ier ju bleiben unb ber Seier

meinet @eburt$tage$ perfönlic^ beizuwohnen, toa$ icfy fonft fo forg*

faltig oermieb. 3^rem Befucfy gebe icfy bie ©cfyulb biefer @imte&

änberung; 2ftre Xeilna^me unb bie Xdtigfeit ber jungen Banner

fyat miefy inö Seben wie &urüctgeriffen."

©te geier fetbfi wirb etvoag apfjorifufefy gefcfyilbert: „Unb fo fam

ber 28. f>eran, bei beffen frühem Xagetfgrufj mir bie liebliche

€0iuftf 00m Sflain f>er wieber in bie O^fen föattte unb bie fämt*

liefen Sreubcn bem @>efül)t unb ber Einbilbungtffraft wieber oor*

führte, wie ffe Orient unb Occibent oerbunben wo&l feiten einem

Sreunbe^jirfel gewähren möchte.

Sem wohlgemeinten fiefte, welcfyetf bie Unioerfttät mir jugebacfyt,

fonnt id) miefy nicfjt entjiefjen, unb fo ifl benn biefer Xag leb*

t>aft genug, mit Slngebinbe unb ©aftmaf)l, Eingegangen; auefy ber

Sftacfyt gebrach e$ nic^t an Sftuftf unb ^acfelfc^cm. 3Run aber ift

baß gute 3ena unb icfy mit U)m wieber in feinen füllen Buffanb

jurücfgefeljrt."

SOferfwürbig ifl cß nun, bafj, naefbem er feine Einwilligung &u

ber Seier gegeben baue, tfon fcfyon wieber Reue ergriff, fo bafj er

fcfyrteb: „£)afj bie freunblicf;e fteiev meinet ©eburt£tage$, ju ber

\d) etwat übereilt meine Einwilligung gab, glücf liefy oorübergegangen,

freut miefy fe&r; benn icfy will nur gefielen, bafj in ber S^ifc^en*

jeit bie SReue miefy einigemal anfiel, weil feiten etwas @ute$ ^erautf
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fcmmt, wenn baß öffentliche bewegt tokb; fo aber Ijat fidft bie&

mal ved)t mäßig unb fcfyicflid) erwiefen."

23on ben ©eburttftagtffeiern fmb einige $u ermahnen, bie, wenn

aucfy of)ne @oetf)e$ 3tntt>efenf)eit erfolgt, oon ben ©einen feftlicf)

begangen würben unb and) betfwegen wichtig fmb, weil fte ju

einigen (iterarifc^en ^3rot>nftionen ben 2mlaf? gaben. £)a ift ber

70. unb 80. Geburtstag (18 19 unb 1829) $u erwähnen, ber oon

1827, &w &urcfy &ie SJnwefen&eit be$ $6nig$ Subwig oon 35anern

befonberen @lan& erhielt,— bem bann baß große 3lrmbrufffcfyül}enfeft

folgte, fte alle burcfy ©ebtcfyte, Doationen mancher 2lrt, mit gefl*

matten gefeiert, aucfy mit Qcrwiberungen bcß Geehrten, bie freiließ

feiner innern Ergriffenheit nnr fef>r gemeffenen 2m£brucf geben.

2ßur jwei tiefer ftefie feien fnrj berührt: ber 7, SRooember 1825

unb ber 28. 9Iuguft 1831.

£)er 7. SRooember 1825 ift bk 50. SBieberfefjr beß Zageß, an

bem er in Weimar eingebogen war.

<£ß war ein gläu^enbe^ $eft unb erfcfyien bem Jubilar unb benen,

bie if)n jum ©egenftanb ber $eier machten, fo bebentenb, bafj eine

befonbere ©cfyrtft gebrueft warb, bie ben £ag nnb feine Vorgänge

fd;ilberte, Gebiete, SReben nnb SIbreffen jnr Sßeröffentlicfyung

brachte. SSon feiten beß gro^erjoglic^en <j)aare$ wnrbe eine

golbene Renfmün&e geprägt, bie auf bem 5wer$ bie bereinigten

23ruffbilber beß ©roftyerjogtf nnb ber @5rofjf)er$ogin, anf bem SRet

oertf aber @oetf)e$ oon einem Sorbeerfranj umfröntetf S3ruftbilb

jeigte. Sluf bem äugeren Sflünjranbe lieft man bie würbig ein;

fad)e J^nfcfyrift: „$arl 9Iuguft unb Suife ©octr)ett jum 7. 3to

oember 1825".

9lm borgen beß froren £age£ würbe bem Gefeierten ein

©täubten gebracht. 2J13 Goethe baß grojje gefljimmer betrat,

wo ftcfy bie Gratulanten in faum überfe^barer %afyl oerfammelt

Ratten, fc^otl it)m SDtuftf entgegen: £)ic 3lm;2Rnmpf>e begrüßte if)n

aiä ben i&ren. £)arauf überreichte Äanjler oon Füller bie eben

erwähnte £)enfmün&e, Reputationen ber Unioerftta't %e\\a, ber

Sanbe^foHegien oon SBeimar unb Sifenacfy, beß <&tabtvatß unb ber
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Freimaurerloge brachten ©lücfwunfcfy unb ^ubelgaben bar: bie

einzelnen gafufoSten ernannten ben gelben be$ £age$ jum £l>ren;

boftor, bie <&tabt Sßeimar oerliel) bem ©otyne unb ben unfein

ba$ Bürgerrecht ber SKeftben$. Um 10 Uf)r fam ber (Brofjl>er&og,

fpä'ter bie übrigen Sttitglieber ber fürftlicf)en Samito jur ©ratulation.

darauf folgten Deputationen unb ^rioate, bie Diele finnige @e;

fcfyenfe, einzelne unter tynen aueb. literarifcfyer 2lrt überreichten.

2Bäf)renb mittags eine Heinere ®efeüföaft in @>oetl)e£ Ammern
ftcfy oerfammelte, f>atte flc§ im ©taöt&autf eine große @c(>ar oon

etwa 200 ^Jerfonen jufammengefunben $u einem gläujenben geffe, bei

bem mannigfache ©efänge angeftimmt, profaifcfye unb poettfetye Üteben

gehalten würben, ©rofe Üvül>rung erweckte 2lugu|t$ SRebe — ob

nun oon if)m f)erffammenb, ober üom SSater eingegeben — bie in

einem £ebel>ocfy auf ben Urfreunb Knebel augfiang. 21m 2lbenb

fanb eine gefworffellung im £f>eater jfatt, in ber ^p&igenie Por*

geführt würbe, wäfjrenb einiger 2tfte war @oetf>e felbff jugegen.

iftacfy bem Zfyeatev erfolgte eine glanjenbe Illumination ber <&tabt,

nadjbem baß trübe, wetyrenb beä ganjen £age$ tyerrfcfyenbe ©etter

gefd()wunben war; be$ abenbg, bi£ in bie fpäten 3}acf)tftunben, war

eine erlefene ©efellfc^aft in @oetf)e$ £>aufe pereinigt, an ber ftcfy

ber Jubelgreis wenigffenS anfangt beteiligte.

Die poetifc^en Beitrage, bie bei aü ben angeführten feftlicfyen

SSeranfWtungen porgetragen unb gefungen würben, fcaben feinen

f>often SBert. @ut gemeint, Pon f>er$licfyer 25ere^rung für ben

Stteifter getragen, ftnb fte alte, t>er$gewanbt, aber boefo. pou einer

au> blumenreichen Ütyetorif erfüllt. Um wentgfienS einige groben

gu geben, feien r>ictr wenige ©tropfen mitgeteilt. 3« Füllers

®ebid)t: Stuf bie golbene Dentmünje, l>ei|jt eS:

Du fcfylangfl ben ©cfymucf, ben ewig lorbeerfrifcfyen,

Um beineS gürten mfjmbeflrafjlteS 5?aupt,

Diieff! ©ternen ju, bem (£icfyrran& ftep. ju mifcfyen,

Der unferer ^ürf?in ^eiliges Bilb umlaubt;

Den Sttut be$ fpäten QcnfelS an&ufrifct)cn,

Der unerreichbar £>elbengröjje glaubt,
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3eigf? bu in unoergänglicf) €r$ gegraben,

2Ba$ mir t>eret>rt, geliebt, befejfen l>aben.

9Ju$ bem ungeheuer langen, 23 ^eilige ©tropfen entftaltenben

toon Dtiemer f>errül>renben „2rubelgebi$te" fei menigj?en£ eine ©tropfe

fteroorgeftoben.

£>eil t>em <prometf)eu$, ber juerff bie ©trauten

©e$ mtlben ftcfyteg feinem Sßolfe brachte,

©ie gleich t>cr SSefm flamme tren bewacht,

©ein Sftame mirb in em'gen SBeltannalen

9J(g £o$beglücfer ebler €0?enfc^^eit ffraf)len;

Sttit gleicher 5<wr bleibt aucfy ber beöac^t,

©er Soften, fteftren, einigen (Behalten

©ie früf) unb fpat beg teuern <|}fanbe$ walten.

^Jeucerä „Sweigefang" enthält n. a. folgende anmntige ©tropfen:

©a$ £ic()t ift Ijelt erglommen,

©ie Suff ifl nen befctymingt;

23on naf) unb fern gekommen

©inb alle gleich oerjüngt.

Unb 9ftaf)e fomie ^erne

Umgreifen if>n gefamt:

@lütfauf! ber prft Der etetne,

©er @ei|?er ©onne flammt!

Qcnblicfy möge Qirtfermann geirrt werben, ber in einem gro§en

©ebicfyte folgenbe ©tropften braucht:

®töcflicfy tt>ir bmm alte, bie mir leben,

©ie $u be$ (Beliebten ©cfywelle gefm,

Unb, t>on $raft unb ^ugenbglanj umgeben,

©tili erfreut fein leuc^tenb Sluge felm;

©ie mir feinen eblen Porten lauften,

©eren Sauber munberbar beglückt;

2Mitf mit iftm unb £änbebrücfe tauften,

gebenb fo t>om Sebenben erquicft

3a Dom Sebenben, betf feltne £ugenb

fyvvlid) ft$ jum &IM ber SQ3e(t ermeif?;
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23om Sebenbigen, bejfen $raft unb 3iujent>

$lod) ein langet bleiben un$ t>erf)eifjt.

Ja wir traun ben waltenben £5ämonen

£)ie if>n fcfyüfcen un$ jum f)öc§ffen ©lücf;

&ab ein ©ott if>n un$ von leeren fronen,

Diuf ein ©oft if>n fpa't t>on un$ jurücf.

£>ie leiste ©eburtötagäfeier fanb am 28. 5utgufl 1 831 in Jtmenau

jtatt. (iß war jugteic^ bie le&te Üieife, £>ie ber 5Ute unternahm, feie

einuge, Die er in ©efellfcfyaft feiner beiben £nfel angetreten l)atte.

£>em Berichte einetf ^tgenoffen f« bie nacfyfolgenbe ©cfyilberung

entnommen: „21m 28. Sluguft früt) 5 Uf)r würbe im ©aftyof jnm

Semen t>or bem Singer, weld)e$ @oetl)e bewol>nte, t>om f)ieftgen

(Stabtmuftfug Herten mit einem ?0^uftffovp^ auf Blagintfrumenten

ber Qtyoral „2ßun banfet alle ©ott'' angejtimmt ju feiner grofen

greube nnb Überrafdjung. 9Rac()bem noefy einige ?Dtufttftücfe öor*

getragen waren, überreichten fcieftge Jungfrauen ein ©ebtcfyt beß

#errn ©uperintenbenten ©cfymibt, mittag^ vereinigte baß 33?al)l bei

bem #errn ©e&eimen diät öon ^ritfet) bie fcieftgen ©eifflicfyen unb

Beamten jur gemeinfcfyaftlicfjen ^eier. QJuf ©oetf)e$ ©eftcfyt malte

ftcl; bie gröfte #eiterfeit, unb bie fro&efte Saune fyatte if)n begleitet

%lad) ber £afel bemerkte er baß bem $orftl>aufe gegenüberliegenbe

alte ©cfylöfjcfyen unb er erinnerte ftcfy beß bann nod) wofmenben

alten g^nnbe^, beß $aufmann£ £»e$er, melier in gleichem Sitter

mit il>m mar. €r ging alfo ju $u§ hinüber, um iljn ju befugen,

bei melier ©elegenl)eit er ftd) mit großer Sebljaftigfeit ber früfjeffen

3ugenbjaf>re mit if>m erinnerte, wie fte ftcfy habe in ^ranffurt a. 5ft.

fennen gelernt Ratten.

9ftacf)mittagg mürbe in Begleitung beß £>errn ©efjeimen füat

Don gritfefy nad) Qclgertfburg gefahren, um bie Ijerrlicfye gelfengruppe

beß R&vnhatyß ju fef>en. (£igenl)änbig fcfyrieb er feinen Warnen

in baß in ber ^orjellanmajfenmü^le aufgelegte ©tammbuefy für

^rembe unb fu^r barauf mieber jurücf naefy Jlmenau. SlbenbS

lief id) mit Janitfcfyarenmuftf bie ganje ftammerberger SSergfnapp*

fcfyaft mit il)ren ©rubenlicfytern auftie^cn unb ifim eine 3lbenbmuftf
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t>or bem ©aftyof &um £öwen bringen, wobei bie 25ergfnappen aud)

,t>en Bergmann unb ben dauern' bramatifcfy aufführten."

@ie Ijat ctm$ 3tü&renbe£ an ftcfy, tiefe legte geier. £$ ift, al$

wenn t>er Sitte, nacfybem bie ^ngen feinet ©lücfeg, feinet 3Bei;

marer ©lanjetf alle baf)ingegangen waren, t>on £>erber an, bem

erffen, ber bie (£rbc »erlief, biß auf bie @rojjt)er$ogin £uife, bie

legte unb bie am meinen öere^rte, an jenem Orte, ber fo öiel Jjubet

gefe&en, feinen ©lücfwunfcfy empfangen, feinen greubcnlaut mel>r

»ernennten wollte. £)atyer jie^t er ftc^> axxß ber Dteftbenj unb if>rem

offiziellen £rubel in baß 25ergf?äbtc()en jurficf , baß if)m bie erquick

liefen Momente in£ ©ebäcfytnitf rief: bie Hoffnungen ber grünen;

ben 3ugenb, baß innige 3ufammenleben mit einem ftüiften, wie

cß nur feiten ein äf>nücfye$ gegeben \)at £)ie Sßatur, bie eß if>m

fo oft angetan fcatte, im Seib i&n getreffet, bie ^reube if>m Der?

boppelt, umfangt i\)\\ nod) einmal mit altem if>rem lieblichen Räuber.

Unb bajj bie ©ebanfen, bie trübe in bie Vergangenheit fcfyweifcn,

ifm nicfyt überwältigen, bafj bie Sßatur bem f)alberlofcfyenen QMicfe ftd)

nicfyt allein barbiete, tritt baß blifcenbe 2Juge unb baß fröf>lic()e @e;

plauber jweier geliebter Snfel f>in&u: fo gewährt u>m bie ©egenwart

boppelten Üteij, bie Vergangenheit mit i&rem ©cfymerj öerfnüpft ftd)

mit ber lacfyenben Hoffnung ber !jugenb.
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II.

fyau$ unb ©ienerfcfyaft.

@oetf>e rnufj ein grojjeä fyauä geführt t)aben. Er fpricf)t 1812

oon einer au£ neun SDtftgliebern befief)enben Familie. E$ muß

batyer aujjer bem SOater, Sttutter unb $inb, Kräutern Ulrich, ber

Begleiterin @f>riftianen$, ein £)tenftperfonal oon fünf ^erfonen

eriftiert f>aben. 3n t>icfe 3<*f)l ftnb freiließ auef) t>ie ©Treiber ein*

&urecfynen, bie lange 3al>re in @>oetf>e$ fyawß wohnten. 25ott tiefen,

beren tarnen ebenfo wie i^re @ct)rift&fige wo&l befannt ftnb, foll

freiließ im einzelnen nic^t bie Diebe fein; fte alte: ©eift, ©tabel*

mann unb wie fte autf; tyetjjen mögen, ftnt) oSUig inferiore Naturen,

bie fid) auß if>rer ermübenben Befestigung $u nicfytä £6l>erem ju

ergeben t>ermocf)ten unb bie and) au$ i&rer Gummen ©emotion nnr

feiten l>eroortraten. §reilicfy übernahmen foletye @cf;retberbienfte aud)

?9?enfc^en oon Bebeutung. 2lufjer bem @o^ne, ber jiemucfy oft

für ben SSater fcfyrieb, waren Caroline Ulrich unt) Ziemer, foäter

a\xd) Ecfermann al$ ©Treiber tatig, wenn gerabe fein anbeter jur

#anb war; Dliemer t)at trofc feiner ©elel)rfamfeit jahrelang für

ben €9?etfler bie gebet geführt.

%lid)t fo fyoü) wie Ziemer, aber auef) ein flubierter Sflann, iff

Äarl Ernft 3oi>n, ein ©tubiengenoffe 3lugujf$, ju bewerten, mit

bem freiließ ber ^atron jiemlicfy üble Erfahrungen machte. 3oI)n

muffe au$ @>oet&e$ £)ienften Reiben, ging aber nic^t, wie fo oiele

cil)nlicf)e Ertjfensen, jugrunbe, fonbern brachte e$, banf feiner (Be*

wanbtf>eit unb (Beflnnungtfloftgfeit, $u angesehener (Stellung unb

ju fco&en Ef>ren. £)enn berfelbe SDJenfcf;, ber in feinen jungen

2M)ren wegen einer revolutionären ober jum minbeffen fef>r frei*

finnigen @d)rift t>erbäcfyttgt würbe, brachte e$ bafjtn, eine @äule

be£ <5taateä ju werben. Er erlangte bie (Stellung einetf preujjifcfyen

3enfor$ mit bem Xitel einetf (Beweinten £ofrat$ unb würbe ber

wütenbfte Verfolger ber jungen leutc, bie auet) if)ren furjen $mt
!)eit$frül>littg geträumt Ratten, £)ie üblen Erfahrungen, bie @oetl>e

mit il>m gemalt fyatt? unb bie jenem ben ©ebanfen nal)e legten,

©eiger, ©oetf>e.
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überhaupt nun niemanben met)r in$ £au$ ju nehmen unb flcf)

mit gelegentlicher 2lu$ljilfe ber Sfta&efte^enben &u begnügen, tter;

anlasten ifm ju folgender @f>arafteriffif: „SMefe SÜJenfc^en, tt>ie e$

if>nen wof)(getyt, wollen ftcfy unb nic^t ber £>errf$aft leben nnb fo

iff e£ beffer, man Reibet. 5ßenn ©u $u 3olm$ übrigen Untugen;

ben nocfy eine fctywere #ranfl)eit benfft, ber man alletf fcer&ei&en

mnf; fo ffellff £)u ©ir oor, m$ ic^ gelitten l)abe. <£r ifl pre*

tenttdtf, fpeifewä&lerifcfy, genäfctyig, trunftiebenb, bämperid) nnb

arbeitet nie jnr rechten tyxt überhaupt mar e$ mit Ziemer eine

anbere ©acfye. 3°& rt Abreibt nnr reinlich unb gnt, weiter leijfet

er ancf) ttic^t^ nnb baß fann man wohlfeiler l>aben."

Xrofcbem mar @wetf)e gütig genug, ben jungen Sfttann, ber bei

bem Hauptmann 23erlol>rett in ©reiben freunblicty aufgenommen

mürbe, biefem in einer ben wirfliefen Xatbeffanb freunblicfy oer;

fcfyleiemben SBeife $u empfehlen. ,%$ bagegen fann mit 2Ba&rl>ett

fagen: ba% id) u>n ungern vermißt, ©eine fctyöne $enntni$ ber

lateinifc^en ©pracfye, fo wie einiger neueren, feine fc^on frfil) ge;

prüfte @emanbtf)eit in ben SKec^mifTenfctyaften, ferner feine teilte

gaffung^raft unb fd)6ne #anbfc$rift, eine angenehme Untermal;

tung, eine @kbe, ffefc. fremben ^Jerfonen vorteilhaft barjufleden,

«ic^>t meniger Aufträge perfönlicfy getieft au^uric^ten, machten

il>n ju einem fel>r erwünfetyten (Befellföafter. 3a, id) würbe oiel*

leicht noety jefyt mit u>m einen abermaligen SSerfuc^ magen, Ratten

ftc^> nic^f fett vorigem ©ommer in bem ^Jerfonal meiner ftamilienf

Umgebung, fo mie in bem ganzen bürgerlichen ^uftanb, entfe^ei?

benbe SSeränberungen zugetragen, bie eß mir unmöglid) machen,

einem folgen 5Bo^lmoUen 9taum $u geben.

können (£w. ^oc^wo^lgeboren bie$ gegenwärtige ©^reiben ju

feiner (£mpfef)(ung irgenbwo benufcen, fo foll eß mir um feinetwillen

befonberä aud) feiner würbigen Altern willen, fef)r angenehm fein.

£>iefe flehen f)ier in bem beflen Slnfetyen unb mit meinem #au$

in freunbf^aftlidjem SSer&altnitf."

Slucty fpater freute er ftd), ber ootlffen ©runb jur Unjufriebenf>eit

gehabt ijettte, ba$ jenem eine beffere 3ufunft in Slutfftctyt ftanb.
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3eugni$ bafür ftnb folgenbe, an einen ©ßnner 3o&n$ gerichteten

SBorte (1817): „<£$ muf mir nicfytä miHfommener fein, al$ menn

biejenigen, meiere beffellt ffnb, gegen batf ©efefctofe ju mirfen, nad)

€inftcfyt unb (Bemiffen, oon gleicher Hoffnung geleitet, $u milbem

<£ntfd?(uffe ftcfy bewogen füllen, konnten bie reblicfyen Smfftörnngen,

bie icfy in ber ©acfye ju geben im @tanbe mar, etmatf t>ajn bei;

tragen, ba$ bei ben f>of)en nnb f)ödj)ffen 25et)örben jener (Glaube

gejtarft unb einem mirftic^ fähigen nnb brauchbaren SDienfcfyen Seit

nnb SKaum gelaffen mürbe, feine SÖerirrungen einjufe^en, &u oer*

meiben unb in reine Xf)ättgfeit aufjulöfen, fo mujj id? micfy notf)*

menbig barfiber &6cpcf) freuen, mit bem SBunfcfye, bajj biefer

Rumäne 23erfuc^ gelingen unb $u äf>ttlic§en in ber gWge Überzeugung

unb $9?ut& geben mßge."

3u feiner perfönlicfyen Bebienung fyatte ©oet&e beffanbig mann?

licfye Wiener. @ie maren junac^f? jurütfgeblieben al$ ein Über;

bleibfel au$ ber langen 3unggefellen&eit. €in Wiener mar fcfyon

bem nod) 3jugenblicfyen unb feineämegS an fonberlid;e 25equemlic^

feiten (Bemannten nötig, menigflentf münfcfyentfmert für bie öielen

Botengänge, bie beim gän$licf)ett $e$\en ober bem langfamen $mb
tionieren einer ©tabtpoff erforberlid; maren, für bie groben arbeiten

in bem meitläuftgen £aufe, ju mannigfachen #anbreicfyungen auf

ben oielen, oft lange anbauernben Dieifen. €ine Slufjctylung ober

gar Qtyarafteriftif aller biefer untergeorbneten ^erfonett ift burcfyau$

nid)t bie 3lbftd)t biefeä Stocke*.

9}ur ein paar cfyarafterifftfcfye Stye, bie nnß ben <£inblitf in bie

flehten SftenfcfyUntaten biefetf f>errlid)en $ebex\ß geffatten unb bie

aufer ber bitfmeilcn, bann aber aucfy rücfftcfytälotf geübten ©trenge,

bie SDftlbc unb (Büte, baß äujjerft Rumäne SSerljalten beß £au&
t>errn erfennen lafen, feien l)ier ^eroorge^oben. £>abei muß freiließ

eine äfmlic^e SKeferoation gebraucht merben, mie fte auefy in bem

Slbfcfynitt über Sweater anjumenbett ift <£ß Bunte nämlicfy fcfyeinen,

alß menu unfer Siebter ein großer #au$torann, in feinen Slufprücfyen

unb ^orberungen gegen baß £)ienfrperfoual ungemein &erb gemefen

märe, ober a($ menn baß meimarifcfye £u$fulum ffetä oon 2ärm*
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fjenen toiberge&allt fyätte. £)aoon ifl gtücflicfyerroetfe ntc^t bie

Rebe, oielme&r muß man bebenden, ba$ bei frieblicfyen, georbneten

fcäutflicfyen jfafftto^n, wenn *$ ft$ *«$* ettoa um Jubiläen t>er;

btenter Veteranen ober um £)tenffboten Rubelt, bie mit ber fyetv

fcfyaft groß geworben ftnb, ber #au$l>err im allgemeinen teinerlei

SSeranlaffung fyat, ber bienenben ©eifter ju gebenfett, ba$ er oiel;

me&r gerade in oertrautett Briefen ober amtlichen Slftenffücten eben

nur Dann über fte bai ©ort ergreift, tt>enn ein 2ln(aß jur $lage

fcor&attbett ift

2Bie er im £aufe jlrenge Drbnung einju^atten fuetyte, fo wtcfy er

auefy auf ber Üleife t>on folgen ©etoo^n^eiten nicfyt ab. ©aruber

berichtet ber ©efäl>rte SBoijfereeg, Bertram, folgenbetf: ,%eben

9lbettb ließ @oetl)e feinen S5ebienten $u ftcfy auf bie (Btnbe

fommen, um Dlecfynung mit u>m abgalten über alle 2Ju£gaben

bei £ag$, bie größten wie bie fleinfien, unb für ben folgeuben

Xag ben oorläufigett <£tat im 9lu$gabebu$ feffyujfellen." 211$

SSertram über biefe ^au$f)ä(terifcfye, bem Materiellen jugewen*

bete (Sorgfalt bei £)'\d)tex$ feine SSerwtmberung äußerte, fagte

@oe$e: „5Betm bie ^Jrofa abgetan iff, fann bie ^Joefte um fo

luftiger gebeten. Man mu^ ftcfy baß Unangenehme oom £alfe

fcfyaffe«, um angenehm leben ju fönnen, unb ber ©cfylaf befommt

nur um fo beffer."

©tabelmann war eine lange Steige fcon 3al>ren in @>oet&e$

£)ienft gewefen unb Ijatte ftety im ©anjen treu bewährt, §reüic&

fehlte ei atxd) ba nicfyt an gewiffen turbulenten ©jenen. @o
brol)te er il>m, al£ fein Slbwifcfytucfy ba war, um ben ©taub oon

ben Wappen ju entfernen: ,%$ erinnere £)tcfy jum legten Mal,

benn getyjf £)u nicfyt nod? ^eute bie oft »erlangten £ücfyer ju

laufen, fo gel>e id} morgen felbft unb £)u follff feljen, ba^ ic§

SBort ^alte." 1824 mußte ©f. fortgefctyitft »erben, unb ei würbe

jiemlid) peremptortfd) gegen u>n oorgegangen, wie avii folgenbem

Briefe an ben S5ibliot^efar 5Betler (6. Sluguft 1824) f)eroorgef)t:

„€$ fyat ber oor turpem autf meinen £)ienflen getretene ©tabel;

mann feit mehreren 3af>ren meine Üieiferec^nungen geführt; bie
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jwei jufammenge&efteten ^atyre jedocfy oon 1822 und 1823, o^n;

geachtet wiederholter (Erinnerung, nic^t abgeliefert. Da mir aber

diefe Dünungen wegen der t»arin notierten greife und fonft jn

einer £Keifc in öie böjjmifctyen Sßäder gan& unentbehrlich find und

id) derfelben aufs fcfyleunigfte bedarf, fo wird hiermit #err

Dr. SBeUer nm die ©efäüigfeit erfud)t, öon gedachtem @tadel;

mann die SKectynungen deftnitio abzufordern nnd wenn derfelbe,

unter irgend einem SSorwand, die Verausgabe abjulefjnen oder ju

oerfpaten gedachte, tym ju erflären: dafj man folcfye gerichtlich $u

erlangen wiffen werde.''

Sttit einem andern Diener ©enSler gab eS gleichfalls ffarfe

Differenzen. Slucfy in diefem $aüe ift die Darftellung, die der #err

und $?eif?er felbft gibt, fo lefenSwert, daß man nichts anderes ju

er$äl)(en braucht. 2ln die fürfflicfye ^Jolijeifommiffton in 3ena nämlicfy

richtete ©oet&e folgendes bemerfenSwerte ©^reiben:

„Sttein bedienter fft. 9c. (BenSler, welcher fcfyon eine Seittattg

Ui mir ffe&t, aud) nocfy auf eine 3d* gemietet ift, fyat $war feine

©ctyuldigfeit gegen mid? ju meiner leidlichen Zufriedenheit be*

obacfyfet; dagegen aber oon der erffen jjeit &er ffcfy gegen meine

Familie und £auSgenoffen äufjerft rauf), ffomfcfy, grob und auf;

fahrend, fogar in meiner Gegenwart, betragen. Die if)m deshalb

jugegangenen bedrohlichen SSerweife fcaben nur augenblicfucfye

5Birrungen l)eroorgebrac()t, im ©an&en aber nichts gefruchtet;

mfyaib id) manche $8erdriejjlic()feit erlitten und nur durcfy <&et

wof)nl>eit und Hoffnung bewogen werden fönnen, t&n beiju*

behalten.

3?un §at ftc^> aber feine unbändige ©emütSart auf meiner 0teife

nacf) Karlsbad ganj grenzenlos bewiefen, indem er nicfyt allein

meinen 0leifegefci^rten fctynöde begegnet, woöon #err Stftajor t>on

#endricf> das 2ftäf>ere ju den 2lften geben wird, fondern aucfy auf

der Ütücfreife feine S5oS&eit und Xücfe an dem ßutföer auf allerlei

SBeife ausgelaufen, dajj eS jule|t auf dem SSocf jwifcfyen beiden ju

einem heftigen SBortwecfyfel und, otyneracfytet aller f)errfcfyaftlid?en

3nf)tbition, endlich ju ©erlägen fam; wobei, fo oiel mir befannt
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ift, gekartet ©entfler autffcfymg, unD ungeachtet aüer Sßerroeife

unD SBeDrofmngen fein geroör;niicr;e$ betragen bi£ 3ena auf eine

Dem 2Ba&nfitm ftcf/ nä&ewDe 233eife fortfe&te.

£)a icfy miefy nun in Dem $a\l fa&, Durcty 3orn unD $rger Die

ganje SBirfung meiner Mitbrachten SSaDefur ju verlieren, aucr; auf

Dem tyutxH ftanD, ju einer unfe^iefliefen unD flraftic^en ©elbftyitfe

genötigt ju merDen, fo Hieb mir ni$t$ übrig, ate liefen 25urfcf;en

bei meiner Smfunft in 3ena in militante #aft bringen $u lajfen,

Den iä) nacr; tiefem Vorgang nietyt mej>r in meinen £)ienften be;

galten fann.

©a jeDocr; bei SfutfeinanDerfefcung mit Demfelbigen noefy manche

ärgerliche Auftritte $u erwarten ftnD, fo l>abe fürfltic^e <poli$ei;

$ommiffton ergebend erfuef/en motten, in Diefe @ac^e <£inftcr/t ju

nehmen unD ^emanDen ab&uorDnen, Der Die mel>rgeDac()tem ®en$ler

gehörigen ©acfyen unD ma3 U)m fonft anfielen machte, in Empfang
näfrnie; wobei icfy jeDocr; oorau$fe£e, Dajj eine £>errfcr/aft nic^t ge*

galten fein fönne, ein fo untauglich uno gefä&rlicfyetf ©ubjeft für

eine allenfalls noefy übrige ©tenfrjeit §u entfc^äDigen.

©cpefjlicf; mufj icfy ergebend bitten, gebauten ®en$ler bi$ ju

»öltiger SBeenDigung Der ©aef^e in 23eiroal)rung ju behalten, Damit

foroof)l id) atö Die Peinigen oor feinem, befonDertf in Diefer legten

3eit manchmal an SKaferei grenjenDen betragen gefiebert fein

iönnen."

fyanbclte e$ fi$ in Den bi^er angeführten SSeifpielen um
cnergifctyetf auftreten gegen miDerfpenfrige £)ienftteute, fo ifl in Dem

folgenDen Die familiäre Umgangtfroeife, Die jarte ^ücfftdjt unD Die

uebeooKe (Sorgfalt ©oet&etf für ^3erfonen, bic in feinem £)ienft geflan*

Den, ju bemerfen. £r mar milDe unD überfar; gern Keine geiler.

Wienern, Die im ganjen treulich u>re ^Jflic^t »errichteten, rechnete

er e$ nicfyt al$ ^apitaloerbrec^en an, trenn fte einmal etmatf über

Den £mrft taten. 3113 er in £)ornburg mar (1828) unD fein 3$e*

Dienter grieDricfy in ©efellfcf^aft Detf £>ofgärtner$ ©feil bei einer

25eforgung$four in SornDorf beim Steine fo ffarf jugefprocfyen

r)atte, Dajj er altfbalD nacr; feiner Ütücffe&r Da$ %ctt auffucf)en
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mujjte, rief jtoar ©oet&e nac$ if)tn, bamit er baß %lad)tl\d)t an&ünbe

unb if>n entfleibe, beruhigte flcfy aber balb unb begnügte ftcfy bamit,

Den morgend mit fcfylotternben $men bei bem £errn erfc^einenben

£>iener gutmütig anjureben, o&ne ben Sßerfucfy einer ©trafprebigt

ju machen: „£)u ^afl ja ©eine ©träfe too&l fcfyon bekommen" unb ju

fragen, inbcm er auf ben @$äbel toietf: „2Bie fte&t e$ benn beute

bei bem auä?"

SDte ©orge für feine ehemaligen Diener toar eine oielumfaffenbe.

©er getreue unb augerorbentltcty fähige, auef) recfyt gebildete ©eibel,

ber ©efä&rte Der Weimarer grü^eit, t)eflfen Urteil gelegentlich ein*

ju^olen ber ©ic^ter nietyt oerfcfymä&te, brachte e£ burefy bie 9fe
mittlung beä früheren #errn &u einer anfe&nlic^en ©teile unb einem

md)t unbebeutenben SBirtung$freife. 9toc& ein jtoeiter £)iener

©eorg ^)aul ®6fce, ber 15 3a&re lang in @oetf>e$ ©ienjlen ge*

ffanben fyatte, würbe oon u>m gefärbert. 3m 3a&re 1794 würbe

er an Den £>er$og burefy folgenbetf ©^reiben empfohlen: „<£r fyat

baß ©lud, <£to. ©urc^l. ntctyt unbefannt &u fein, beft&t ©efunbljeit,

§ä()igtat fmnlicfye ©egenjiänbe gut $u beurteilen unb jwecfmäinge

Xätigfeit. %m ©^reiben unb Üvec^nen i(t er nic^t ungeübt, im

Beic^nen oorjüglicfy getieft, mit bem 23erg; unt> S&ajferbau, auety

fonfttgem SSautoefen im allgemeinen begannt; fo wie mir feine

Xreue bitf&er in allen fallen erprobt gewefen.

Sollten €w. £)urc|L bie ©nabe fcaben, i&n in 3l>ro ©ienffen,

etwa unter bem Qtyarafter einetf ßonbufteurtf, an&ufielten unb u)m

eine tleine 35efolbung &u gönnen, (inbem tefy u)m bie Vorteile, bie

er oon mir geniest, gerne noefy eine Zeitlang gönnen würbe) fo

fonnte man if)n bei l)äuftg oorfommenben fällen fogletcty ge*

brauchen unb if)n in furjen ju einem nü|li$en ©iener oöllig au&

bilben.

(£r ftnnte bei bem SBaffer;, 23erg* unb ©ctylofjbau, ben $om;

mifftonen unb and) bem Stnant Sßent bei benen mannigfaltigen

Aufträgen, welche £w. £>uvd)l i&m unmittelbar $u erteilen gerufen,

an £anben geben, unb id) würbe ber 3ufriebenl>eit genießen, €w.

£mrcj)l. £rienf* einen nüfclictyen, treuen ©ubalternen autfgebilbet &u
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f)aben unb felbfl bmd) ifw lebhafter unb freierer naefy <£w. £>urd)l.

SSefefjlen wirfen ju fönnen."

3m 3M)re 1812 mufte ein £)iener ©tffelb, ber fecfyä 2fal>re bei

(Soetfye täfig gewefen war, einer anffeefenben Äranfyeit wegen ent;

(äffen werben, trofcbem fam e$ nietyt $u einem brüten 5lbfc()iebe,

fonbern @oet&e »erwenbete ftc^> bei ber ^Jotijei baffir, bafj ber efya

mause Wiener, ber 4 Xaler monatlichen £ol>n erhalten l)atte, fld)

weiter in 5Beimar anhalten bürfe, gab an, bafj er „wegen not;

wenbiger tyäutfltcfyer 23eränberuttgen u>m feine Qüntlaffung erteilt

fyabe, bafj er iljm aber ein gutetf 3eugni$ «ic^t oerfagen fönne".

Srnd? für einen anberen Diener, ber in feinen £>ienf?en franf

geworben nnb belegen entlaffen worben war, wufjte er in ecfyt

menfcfylicfyer SBeife einzutreten. 3*u 3<t&w l8l7 richtete er an

ben $ammcr&errn unb £anbrat oon (£rffa folgenbe merfwfirbige

SSitte:

„£$ iff ein junger SERenfcfy, Sftameng gerbinanb ©Treiber, a\x$

SBenba gebürtig, ber »ergangene Dffern ftc^ mir jum £)ienß anböte

in welchen \d> if>n benn auef? wegen feiner leiblichen ©effalt unb

guten 25etragen$ aufnahm. Sr jeigfe flcfy fel>r willig, getieft unb

tätig unb bilbete ftcfy fet>r balb ju allem, wa$ bei ber Aufwartung,

überhaupt, befonbertf aber jum nähern £)ienffe meiner ^erfon nötig

war. 2Bie er fid) benn auefy in bem %>abe $u Xennfiebt, wo&in

er mid) begleitete, bergeflalt erwies, bafj id) mir feinen befferen

S5ebienten l)ätte wünfe^en mögen.

Unglficflicfyerweife lief er ftcfy bei feiner 0tücffel>r »erfuhren, ein

fd)led)teä S$an$ ju betreten, wo er t>on einem Übel ergriffen würbe,

ba$, früher offenbart unb beffer bef>anbelt, oielleic^t al$ Äleinigfeit

torübergegangen wäre. Sa nun aber mehrere ©oetyen ju feiner

5Bieber^erf?ellung nötig waren, wie er benn, naefy äqtlicfyen 3eug*

niffen, nunmehr oöllig geseilt ift, fo fann id) i&n boefy in fo

manchem SSetracfyt nicfyt fogleic^ wieber in meinem £>ienffe an;

ffellen unb um meine <perfon gebrauchen. (£r iff jebod) ein fe&r

gutartiger 9)?enfcl; unb id) nef>me mir bie grei^eit, i&n beä&alb

an €w. £od)Wof)lgeb. ju fenben. €r fyat gute Anlagen $um
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(Schreiben unb Üvecfynen, i|l in allen SJrten oon £ätigfeiten ge*

wanbt.

(£w. #ocf)wol)lgeb. f)aben fo einen weiten 5Birfung$frei$ unb ffnb

in bem 5ÖÛ manche 50?enfcf)en biefer 2lrt an$uftellen unb $u be*

fertigen, fo bajj icf) öiefen Wol)l ju einiger gefälligen 2lufmerffam*

feit empfehlen barf, ba er Dem 3?eufläbfer $rei$ alß £anbe$fmb

angehört unb aufer jenem ge&ttritt fid) nid)t baß ©eringfte fyat ju

©cfyulben fommen laffen. 2Bäre eß and) nur, ba$ if)m für ben

2lugenblicf oon ^fytet @mnff einige 23efcf)äftigung gegönnt mürbe,

fo jweifle icf) nid)t, ba$ er für bie $olge ftct) felbf? $u empfehlen

imfianbe wäre."

9I(£ lefcter in biefer ©alerie ber £au$genojfen mag ein Äutfcfcer

auftreten, fiteUid) tann nur eine flehte 5lnefbote über $n berichtet

werben, aber fte ift cfyarafferiftifcf), weil fte jeigt, ba$ wie bie

Äafenboten großer 25anfl)äufer and) bie $utfcf)er fid) mit ifjrem

Auftraggeber tbentiftueren unb weit fte baß frauliche SSerpltnig

jwifcfyen Untergebenen unb Übergeorbneten anbeufet.

©ein lefcfer $utfcfyer 25artl), fo berichtet ^ri^ ^rontmann, l)ielt

an, wenn er unter ben gefcfylagenen ©feinen auf ber £anbjfraße

etwaä Auffällige^ bemerffe, toenbete fid) jurfid unb fagfe: „$err

@et)eemerat, icf) gloobe, baß iß n>aß für un&"

£)ie Vertreterinnen t)olber 2Beiblicf)fetf, intfbefonbere bie Äöcfyinnen,

mögen oerjei&en, ba§ fte f>infer ben männlichen Äollegen einher*

fcf)reiten. ©er (Srunb für biefen fct)einbaren Mangel an ©alanterie

liegt barin, ba$ ber #au$f)err mit feinen ©ienern weit met)r ju

tun fyatte, alß mit ben ßücfyenfeen, ba biefe ber 35ofmäßigfeit ber

#au£frau unterftanben. 2Rur in außergewöhnlichen gälten würbe

ber #au$f)err felbjf bemüht, wie er ja aucf) — baß mußte ftf)on

oben @. 190 berührt werben — in $ücfftcf)t auf Dttilientf t>olt;

fommene Unfähigkeit $u #au$gefctyäften eine oöllige ^3ataf!reüolution

burc^fe|en unb an ©teile bcß weiblichen baß männliche Clement

einrücfen laffen mußte.

SRic^jt immer f)errftf;te jwifcfyen (Sfjriftiane, ber <prm$ioalin, unb

bem <perfonal oolte fibereinjttmmung, manchmal gab'3 fogar $rieg.
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€r ift erfldrlicfy baburcfy, baj* eben tue #au$freunbin, oon beren

irregulärem SSer&ältnte bie ©ienßboten felbffoerfMnblicfy unterrichtet

waren, fid) md)t ben testen Ülefpeft ju oerfcfyaffen ttm|jte, ba fle,

nacfy 2lrt folcfyer ^crfonen, ben paffenben Xon ju ben Untergeorb;

neten nic^t ju fünben oerffanb, ftc^j balb mit if>nen $u gemein machte,

balb tue Xprannin fcerautffe&rte. 3fa einem gälte befonbertf großer

'Slot tarn e$ oor, ba|j ©oet&e ft# tum grau oon ©tein einen

Wiener ausborgte, jum ^rdfentieren oon ©ctyofolabe an einem ge*

lehrten Söormittag, ba fein iperfonal fo ungefctyult fei.

1807 mußte (Boetf)e, folange G&riftiane in granffurt war, allein

&au$f)alten. tiefem Umtfanbe oerbanft man eine ©cfyilberung bct

öfonomifcfyen 3ujMnbe, bk \)&d)ft originell ifl @ie lautet folgenber*

maßen: „Suerf? alfo muß jum £obe ber $öc$in gefagt merben, oaf

fte ifcre ©acfyen vortrefflich macfyt, gute S&are anfauft unb fte mit

(Sorgfalt jubereitet, fo baf mir e$ un$ jeben Mittag fonnen mo&l*

fcfjmecfen laflfen. 9lm grünen £)onner£tag fcaben mir un$ $of>U

fprojfen beflellt unb #onig jum Sftacfytifcty, um biefetf geff recfyt

mürbig ju feiern. Sluguj? fyatte felbft Sier rot unb &art gefotten.

£)a bie gafienbrefceln alle ftnb, fo bä'cft bie Äßc^in allerlei Sorten

unb $ucfyen, bie u>r nic§t übel geraten. Sin £rut&a&n ift abge*

fc^Iac^tet unb anbere gute £)inge f!nb im Vorrat

Sttit bem Heller ge&t e£ fe&r orbentlic^. ©er @mome pflegt mic$

genau ju betrachten, ob id) etwa tnid) um ein Löffel irren möchte;

unb fo mirjt £)u bie Tabellen mit bem Vorrat übereinfftmmenb

fmben."

$lad) bem Xobe ber grau, bk im ganzen eine oortrefflicfye $au&
|>älterin gemefen ju fein fcfyetnt unb bie, wenn fte melleictyt aucfy nidjt

alletf nacfy ©oet&etf etmatf pebantifctyer 2lrt erlebigte, ü)m bocty im

ganjen bie ©orge für ben £au$f>alt abnahm, mujjte er ftc^> trofc

21uguff$ ©efcfyäftigfeit um manc^etf einzelne befümmern. Sin fe&r

merfwfirbigetf SSeifpiel bafür ift folgenbetf Billett, baä wüeid)t an

grau ©cfyopen&auer, {ebenfalls an eine bem $aufe nafjejfefcenbe

Same gerichtet mar. ,ßk\d) fceute frü& fyab id) mit meinem ©o&n

über bie (>äu$li$e 2lngelegen&eit gefproc^en. Sr i|l mit mir em
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fiimmig, bem guten unb f>ubfcf)en $inbe ©lücf ju wünfcfyen, baf

fte eine fo oorteiltwfte, in jebem ©inne gunffige SlnfMung ge*

funben l>at ©obalb eine fcfyon im ©ctywung feienbe Sßäfc^e wieder

in ben ©cfyränfen ift, foll fte aufwarten, wetd?e$ wa^rfcfyeinticfy

näcfyften Sflontag gefcfyef>en fann."

93om Ärieg ift golgenbetf ju melben: 95efon£>er^ fcfylimm trieb

eö bie el>rfame Jungfrau (S&arlotte #oner, bie nic^t tf)rer £ugen*

ben, fonbern i&rer Untugenben wegen eine gewiffe llnflerblic^^

feit erlangt fyat 3wi %a\)te war fte im (Boet&efcfyen £aufe

gewefen, bann mußte fte entlaffen werben unb erhielt folgen*

beä S^S^, ba$ man gewiß nicfct a($ (£&renbenfmal anfpredjen

Darf:

„@f>arlotte £oner f)at &wei 3afcre in meinem #aufe gebient. gut

eine Äöcfyin fann fte gelten, unt) ift ju Reiten folgfam, &6flicfy, fogar

einfcfymeicfyelnb. 2Jllein burcfy bie Ungleichheit if>re£ 25etragen$ fyat

fte fid) julefct gauj unerträglich gemacht, ©ewö&nltcfy beliebt e$ u>r,

nur x\ad) eigenem Tillen $u tjanbeln unb ju foc^en; fte jeigt ft$

wiberfpenftig, jubringlicfy, grob, unt) fucfyt diejenigen, bie u>r ju

befehlen fcaben, auf alle $&eife ju ermüben. Unruhig unt> tücftfcfy,

t>erl>e£t fte i&re $?itbienenben unt) macfyt u)nen, wenn fte nicfyt mit

u>r galten, ba$ Seben fauer. Stufer anbern öerwanbten Untugenben

f)at fte noefy bie, bajj fte an ben Xüren fyotfy. 2Belcfye$ alletf

man, naety ber erneuten spolijewerorbnung, hiermit o&ne SKücfftcfyt

bezeugen wollen."

£)iefe£ 3eugni$ überfanbte ber 2lu$f?eller bem ^3olijeifollegium

unb oergaß ntcfyt babei ju melben, ba$ bie R&fym baß 25(att, wo*

rauf baß 3eugni$ ber oorigen #errfcfyaft geffanben, jerriffen unb

bie ftefyen im ipaufe f>erumgeftreut l)abe. 25ei ber Gelegenheit

etyarafterifterte er baß 98?äbcfyen „al$ eine ber bo$&aftef?en unb

incorrigibelffen iperfonen, bie mir je porgefommen".

Über eine anbere ungewöhnlich impertinente $öcfyin gibt eß ein

meriwurbigetf Slftenftücf, baß fcfyon feinet e^rwürbigen $urialftil$

wegen, aber auefy aiß fulturl)ifwrtfcfye$ £)ofument fcier eine ©teile

finben foll. „gürftlictye ©eneralpolijeibireftion erwirbt ftcfy um famt*
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licfye Ineftge #au$&altuttgen bnvd) bie neuen Qnnricfytungen, bat

©eftnbe betreffenb, ein unfc()ä£bare£ 95ert)iettff, wobei fte, befonbertf

anfänglich, manche augerorbentlicfye Sßemü&ungen gefällig übernimmt,

welche ju oerme&ren icfy foeben genötigt bin. <£w. #ocf)Wo&lgeboren

erlauben folgenden Vortrag:

3o^anna #opfnerin oon <£ifenacfy fyat alö £au£magb ein fcalbetf

3a^r, fobann al$ ft&fym ein %a\)t bei mir gebient, unb man
tonnte mit if>rer £reue unb tätigfeit jufrieben fein, nur wart) u>r

übrtgetf guteg betragen butd) leibenföaftltcfye Slutffälle unterbrochen,

Dergleichen i>or furjem fid) einer jeigte, we$l>alb fte au$ bem £>ienf?e

entlaffen »erben mußte,

@ie ffif)lt nun wol)l gegenwärtig, welche gute &ttüe fte oer;

fcfyer&t f>at, unb wünfcfyt wieber aufgenommen ju n>erben, wo$u

id) aucfy n\d)t abgeneigt wäre, wenn e$ unter ben Slufpijien fürffc

lieber ©eneralpoli$eibireftion gefcfyef)en Bunte, unb jwar bergeffalt,

bafj id) gebaute &&d)\n bte Dffern mietete, mir jebocfy autfbrücflicty

vorbehielte, fte, wenn fid) wieber ein folcfyer 2lu$bruij) t>on heftig*

feit unb Unftnn ereignete, fogletcfy anä bem £)ienffe $u entlaffen

unb i^r an Solw nicfyt me&r, al$ fo oiel fte bi$ $u einem folgen

Qlugenblicfe oerbiente, $u oerabreißen.

©ene&migt fürfllicfye ©eneralpolijetbireftion biefen Slntrag, fo bin icfy

bereit, mef>rgebacfyte ^erfon fogleicfy wieber aufzunehmen, unb oer;

fe&le nicfyt, meinen £)anf für bie übernommenen S5emüf)ungen fürff;

lieber ©eneralpolijeibireftion für meine <perfon auf ba$ £ebf>afteffe

abjuffatten."

Gegenüber folgen krempeln energifcfyen 23orgef)ert$ gegen ßfictyen*

bragoner laffen ftcfy auefy einzelne gälte regiffrieren, in benen ber

£>au$l)err feine ofterprobte ?ÖJenfc^enfreunblic|feit bewährte. £affen

ftcfy and) an$ bem oorfjanbenen Material nur $wei SSeifpiele an?

führen, fo genügen fte jum SSeweife, bajj bie t>on i&m autfge;

fprocfyene SDMljnung, f>ülfrei$ unb gut $u fein, oon il>m felbf! am
beffen befolgt n>urbe.

Siner $&d)'m $?arie ©cfyleicfyerin würbe auf SBunfcfy eineä SBeü

maraner 95firger$, ber fte in £>ienft ju nehmen beabftcfytigte, bat
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3eugni£ aufgestellt, ^a§ fte bie ®efd)äfte jur 3ufrtebenf)eit ge;

fü&rt l>abe, „unb icfy wü^te il)r nicfyttf al$ (Butetf nac^ufagen".

(Februar 1820.)

2lud? ein jweitetf 25eifpiel ifl cfyarafteriftifcfy. ©oet&e fcfyrieb

(18 14): „€$ t>ient nämlicty bei mir eine Äödun, welche übel t>er;

heiratet iff, unb oon il)rem Spanne, einem SSäcfergefetlen, ber ftd?

balb augwärttf, batb f)ier aufhält, anf allerlei SBeife moleftie«

befonbertf aber oon 3eit &u 3eit nic^t anf bie &öflicfyjfe 5Beife nm
©elb angegangen wirb. £)tefe£ (£f>epaar ift aucfy fctyon ber ©cfyei*

bung wegen oor £>erwgli$em (Eonftftorio gewefen; toa$ entgegen;

fiefyt, bajj bie Trennung ber €&e nicfyt erfolgt, iff mir ttic^t gan$

flar, gegenwärtig aber gel)t mein Sßunfd? nnb meine S5itte ba&in,

ba$ (£w. £o$wot)lgeb. infofem bie ©acfye tunltcfy, fowo&l nm biefer

sperfon, al$ nm meiner J>änölic^en SRtt&e willen, bie ©Reibung

gütig nnb gefe£licfy beförbern mögen. £>enn leiber wirfen folctye

£änbel anf ben Sienff jurücf , nnb man weif oft gar nicfyt, warum
unoerfe&enä eine folcfye ^erfon au£ bem gewohnten ©leife tritt,

nnb ftd) ungeberbig ffeltt, wenn man eine ganje Sßeile mit if>r $u;

frieben jn fein Urfacfye l>at."

5ßie innerhalb be$ #aufe$, fo lief aud) aujjer&alb ber oier

dauern Diu&e nnb griebe, nacfy benen ftc^> ber 2lrbeitfame feinte,

oft $u wünfctyen übrig. 2lucfy barüber gibt e$ merfwürbige klagen,

fowie 25ericfyte über bie Slbffellungtfoerfucfye gegen folcfye «Störungen.

3m 3ttctr& 18 10 l>atte ©oet&e flüglicfy burcfygefefct, bafj in ber tym
benachbarten £aufffct)en ©aftwirtfctyaft baß Regeln verboten würbe;

im Slngnfl 181 1 gab ein anberetf Sßorfommnig wieber 2lnlaf $ur

$lage. @oetl>e war früher al$ gewinnet? oon Ijena jurücfge;

fommen, um ftcfy feinet „füllen unb Ijeimlicfyen ©artend ju er*

freuen". 2Bieberum aber mujjte er ftcfy an bie tyo^e 35el)örbe mit

folgenber beweglichen SSorjfellung wenben: „2lber unglücflic^erweife

fyabe id) fc^on wieber eine Äegelei ju benun&ieren, welche an ber;

felben ©teile errichtet worben. <£$ fcfyeint jwar nur ein (Scfyub ju

fein, wie man folcfye auf Xifc^en oeranflaltet, aber ber £ärm ift,
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wo nicfyt fo ffarf, bocfy eben fo wibrig, unb bann fyat biefe 21rt

nocfy ba£ übet, bajj, wenn feine ©äffe ba ftnb, fld) wafjrfcfyeinlicf)

bie Äinber nnb Änaben au$ ber 9cacf)barfc()aft bamit ergeben; benn

eg ifl ben ganjen £ag über wenig 3iuf>e.

3$ bin of)nef)in frier aufen in ber Söorflabt jwtfcfyen manche

£anbwerter eingeflemmt, jwifcfyen ©rob* nnb Sftagelfcfymiebe,

Sifcfyler nnb ^iwwerleute, nnb fobann iff mir ein Semweber ber

unangenefrmffe 3Banbnacfybar. £>od) macfyt man ftc^> über folcfye

notwenbige £>inge nocfy SSaifon, inbem man jugeben muß, bajj ein

bewerbe nicfyt geräufcfylotf fein fonne. 5ßenn aber an geierabenben

nnb an @onn; nnb Mittagen ber Sttfifjiggang mef>r ©etäfe macf)t,

a\$ bie fämtlicfyen tätigen Seute jufammen in ifrren 2Jrbeit$fhtnben,

fo wirb man nm fo ungebulbiger, a\$ ben Siebfrabern folctyer nu£*

lofen Übnngen aufjer ber (Btabt bie frerrlicfyffen SSafrnen reic^(ic^ er*

öffnet ftnb."

211$ ber SSeftfcer be$ aftebengrunbftücftf fienftev in ben ©arten

be$ £>id)tetg banen wollte, mnbte ftcfy biefer an baß ©tabtgericfyt

mit folgenber beweglicher Älage: „£)a icfy nnn l)ierau£ manche Un;

annefrmlic^feit nnb SSerbrujj $u befürchten l>abe, nnb feinetfwegtf jn

leiben »erbunben nocfy gefonnen bin, bajj meine natürliche ^reifreit

»Ott bergteicfyen läffigen nnb in mein ©arteneigentum gefrenben Entfern

witlfürlicfy beeinträchtigt werbe; fo erfucfye Inerburcfy £>ocf)löblic()e$

©tabtgericfyt, gebauten Q5au $u fixieren nnb benen Unternehmern

Deutlichen ©runb,' nnb 2lufri|j an&ubefef>len , worauf ifrre 3lbftd)fen

nnb SBfinfcfye unfehlbar jn ernennen feien, bamit man baß 9tecf)t;

lidje ofrne weitere^ jugeftefren, baß 5Biberrecfytlicfye aber ebenmäßig

ablehnen fönne." darauf erfolgte eine bem Petenten gfinffige 95er?

fügung. £)iefe würbe inbeffen nicfyt richtig ausgeführt: ffatt ber

jugeffanbenen Sictytlöctyer würben bocfy ftmitev eingefefct, fo ba$

©oetfre auf$ neue ftcfr an bie 95anbireftion wenbete mit bem €r;

fud)en, fte mäge bewirken „ba$ 35aufrerr nnb ^immermeiffer ffreng

angehalten werben, if>rem Söerfprecfyen »ünftlicfyf? nac^ufommen."

3Bie fein £auS, fo fuc^te ber ©icfyter aucty beffen Umgebung ju

fcfyüfcen. £)ie fäcfyftfcfye Sanbeäbireftion fyatte im SBeimarifcfyen
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53?oc^enblaffe eine Verfügung gegen bie im tyavt oerübten ^reoet

»eröffentUcfyt. 2ln biet Sbift anfaüpfenb, wanbte ftety @oetl>c an

bie genannte 95el>örbe mit folgender SBefäwerbe: „3n 5er Sicferwanb

ffef)t eine Dieifoe Äaffanienbäume; fobalb nun bie größte einiger*

mafen &u reifen anfangen, werfen bie Änaben mit ©tetnen barnad),

of>ne ftc^> im minbeften nm t>ie Vorübergehenben $u bekümmern.

ferner wirb man nic^t nnr anf gebauter ©trage, fonbern auefy

in ben ©arten beläfligt; nad) Dbflbäumen, bie an ber $?auer &er

flehen, werfen unbänbige Änaben, bei no$ ööUig unreifen größten,

Steine ja Äniftel, unb ber SSeftfcer, in ©efaljr auf eignem (Brunb

unb Q5oben oerlefct ju werben, ftef)t ftd) in ber Hoffnung getäuföt,

feine fivüdjte ju geniefjen.

3a, m$ gan& fettfam feinen mufj, batffelbe gefc$ief>t mitten

im SBinter an unbelaubten Daumen, auf benen nietyt etwa ein 2ßeff

ober fonff etwa* ju bemerken iff, wel$e$ Siufmerffamfeit ober

33egierbe erregen fönnte. 5Bie benn ber ©en£barme£ Senger, bem
id) bie bte in bie SOtttte meinet ©artend geflogenen ©teine oor*

gewiefen fyabe, beengen fann."

£)iefe$ ©^reiben tief ber SSittjietter einige £ett liegen, unb fügte

bann (15. 2luguft 18 17) folgenbetf &in$u: „SBobet id) jugleicj) be*

wahren fann, bafj e$ eine öffentliche ©ac^e fei: benn inbem id?,

auä meiner ©artentüre fjerautftretenb, bergleic^en freoelnbe Knaben

jur Juc^t oerwietf, flimmten mehrere oon tyren Ärautlänbern jurücf*

fef>renbe Sftenfctyen in meine Diebe mit ein, Derftcfyewb: ba$ j?e auf

biefem fo gangbaren unb mwermeiblictyen 5Bege burefy folgen befctywer*

liefen Unfug getroffen unb oerlefct $u werben öftere in @efaf>r ge*

rieten."

©ottte e$ nötig fein, biefen 2Ju$füljrungen eine <5ntf$ulbigung

ober Rechtfertigung anhängen? £operäffl>etett unb empfünbfame

grauen lieben e$ — früher allerbingtf mef)r al£ in ben gegen*

wärtigen realtffifd)en Seiten — frc^> ben Siebter in ben SBolfen

tfjronenb, in olnmpifc^er 9?uf>e t>er&arrenb $u benfen; fte riefen

wo&t flagenb au$, man trübe t&nen bat Sbilb einetf &id)tev$, wenn
man if>n nicfyt a(£ einen ber Srbenwelt entrücften ©ötterfolm bar*



ffellte. 5Bir, bie ßinber ber neuen 3eit, galten felbft bei bem

©roßten ben (Erbenreft «ic^t für peinlich 2Bir empfhtben e$ nicfyt

als entweujenb, wenn aucf; ber (Braßte als 2fr&if$er unter feinet

gleichen umfjerwanbelt. ©ein 35iCb wirb nictyt oerbunfelt, fonbern

burcfy eine neue (Blorie umffmf)lt, wenn wir if)n aucfy in liefen

Weiterungen als einen SSoHmenfctyen ernennen. Sttcfyt etwa als

einen folgen, ber faff bie Weftunung »erliert, wenn oie $6$in bie

©uppe »erfafyt ober ein paar Xöpfe $erfcf;lägt, ber ftcfy fcfyier £>ie

#aare ausrauft, wenn feine r>äuS(icf;e Wequemlicfyrat tue geringjfe

(Störung erleidet ober ber fürchtet, ber <&vbbaU muffe oerfmfen,

wenn 9ftacf;barn £<Jrm potlfö^ren. ©onbern als einen SDfenfcfien,

ber bäfe werben tonnte, wie anbere Srbenfinber, ftcfy besagte, fo;

halb er meinte, eS werbe fym ein Unrecht jugefügt, ober oer

wetterte, wenn er ernannte, ba$ bie Untergebenen il>re tyflify oer*

fäumten. ^inwieberum als einen folgen, ber feine Xage felbff eifrig

nufcenb, 2lnerfennung jollte für treue SlrbettSleifhtng unb jahrelange

5ln()änglicf;fett, £)ulbfamfeü übte bem guten bitten gegenüber,

mochten aucf; bie Erfolge ben 2tn|trengungen nicfyt entfprecfyen unb

t>er, ntctyt jufrieben bamit, feine £)ienftleute $u entlohnen, bie ftcf;

für if>n abgemüht Ratten, and) weit über baß 3$eftef>en biefeS

perforieren SSer&ältniffeS l)inauS, %ufyvnd) unb $6rberung ben

(Betreuen angebeif>en lief.

&uvd) folcfye Heine 3üge gewinnt oer große Sittann nur, verliert

aber in ben Slugen $er|Mnbiger nichts. £)er £>immelSpofe ent*

fleibet unb jur <£rbennäf)e gerücft, erfcfyeint ber (Broße boppelt

fnmpatfnfcf; unb liebenswert 5Bir, bie wir mit bem (BeniuS

jubeln, ben SBeifen anftaunen, oon bem £>id>tev unS ergeben unb

erfcfyüttern laffen, begrüßen ifjn nun traulich aucfy in rein menfcr;;

liefen Sagen als unfern ©enoffen.
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III.

©tfjanfpieler unb X&eater.

2Beber eine ©efcfyicfyte bei SBeimarer £tjeater£ noefy eine $rittf

ber flafftfcfyen ©d)aufpiele, noefy eine £ifte ber SJuffütjrungen ber

©tücfe nnferetf S9?ei|ler$ an ber ©tätte feinet 2Birfen£, no$ eine

fummarifcfye, noefy weniger eine einge^enbe SBiogrcip^ie ber ein&emen

Äünjtler fott f>ter gegeben werben. £)a£ alle$ tage nicfyt im <pian

biefcä 25ucfye& 2Bof)l aber gehört bat)in, &u jeigen, tt>ie ber £f>eater*

leitet ftc^> ball) <xU Sttenfä, balb a(£ 3£egent jeigte, al$ Sföenfö

mit bem liebevollen, gutigen £>er$en, aii Regent oft mit äujjerffer

Strenge.

9lm €nbe bei 18. unb am Slnfang bei 19. 'jafyvfynnbetti Ratten

in £)eutfd)lanb bie ©cfyanfpieter (ängft aufgehört, ^Jariaö &u fein.

£ine #nbewng in if>rer fokalen ©tellung war eingetreten teite

bnrcfy bie allgemeiner geworbene Humanität, tetltf burefy bie Slcfytung,

ja gerabeju 93eret)rnng, bie ftcfy f>eroorragenbe ©cfyaufpieter, bie

babei prächtige Sttenfcfyen waren, wie 3fflanb unb befonbertf ber

große ©gröber ju Perfcfyaffen wußten. 2ßur mit bem erfferen ffanb

©oetfjc in naf>em perfonlic^em Verfemt*. 2Benn er and), namentlich

in fpaterer %e\t, gegen if)n at$ Sinter manefy f)erbe$ 5Bort brannte,

fo fteüte er ben ©cfyanfpieler aujjerorbentlicfy f>ocfy, rühmte feine

Qanjelleiffungen, bekannte, ba jj bnrcfy feine $unjt fleine Collen ini

rechte Sicfyt gerneft würben unb grofe etrfl it>re wal>re 35ebeutttng

erhielten, (£r bemühte ftcfy, it>n mef)rfacfy ju ©afffpielen naef? 2Bei<

mar $u &tef>en unb e&rte ben Äönftler auety gefellföaftlicfy in f>of)em

Sftajje. €r f)ätte if>n gern bauemb in 3Beimar gefehlt, aber baß

Heine 2anb war nicfyt imftanbe, in ben bem ÄünfHer ju gewähren*

ben SBebingungen mit bem $önigreicfy ^reujjen ju wetteifern. Den
Sebenben feierte er, toie noefy fetten ein ©ctyaufpieler Pon einem

Siebter pertjerrlicfyt würbe; bem Slnbenfen bei Verdorbenen wibmefe

er ein fwcfytänenbetf Sob.

Üttc^t ju fo na^en SSejie&ungen fam ei ju 1 5« ©gröber, ber

allerbingä in früherer Seit gelegentlich in S&etmar ersten, aber in

©et 9 er, Soetfie.

19 289



ben 3al>ren, ba (Boetfje bie £(>eaterleitung führte, teiltf burcfy feine

S3efcfHiftigung, teiltf burefy fein SJlter an einem 3$efucfye 3Beimar£

getyinbert würbe. Slber immer flaute man wehmütig naefy tym

au£, ttjßnfc^te bringenb feine großen £eifhmgen, bie man anß ber

gerne bewunberte, auefy in SBeimar $u feiern 3tefpeftoo(ler ifl

n>ol)l nie ein Mime pou @oett)e angerebet Sorben, aiß ©grober

in bem Briefe, in bem u>m ber ^rolog $u SßMenflein überfenbet

tourbe (1798): „£)em ©entor ber beutfcfyen @$aubüf)ne fann eß,

in t>er Entfernung fcon berfelben, boä) nicfyt ganj gleichgültig fein,

maß irgend bebeutenbetf barauf gef$iel)t. £)afcin bfirfen toir

5Beimaraner tt>of>l rechnen, bafj, bei Eröffnung unfertf erneuten

£f>eater$, 5Ballenf?ein tmrcfy ein SÖorfpiel angefünbigt tt>irt>, pon

welchem beifommenber ^rolog baß mehrere befaßt 3ftet)men ©ie

tiefe Mitteilung al£ baß ^idjen cw?* aufrichtigen SSere^rung an

bie man t>em Porjügliefen Xalente fcfyulbig ifl unb al$ einen £aut

ber Hoffnung, bafj ein ©efurn, bejfen ftcfy £)eutfdjlanb fo lange

freute, nur hinter SBolfen unb nic^t Dßllig hinter bem 5?ori$onte

»erborgen fei."

Über bie fojiale ©tettung ber Weimarer Äomßbianten gibt eß

meKeicftf feine be^eicfynenbere ©arffettung aiß bie, bie ©oettye felbff

einer beforgten Mutter, ber ©cfyaufpielerm ©abtue 5Bolf $ufctytfte,

bie if>ren ©ofm oon ber £>intoenbung jum ©cfyaufpielerberuf abtut

halten fucfyte. „©er ©cfyaufpteler betfnbet ftdj bei un£ feine£meg£

in ber Sage, tt>ie etn>a noefy in 0berbeutfd)lanb. Er ifl, fo lange

er ftü) ju biefer $unft befennt, weber pon guter ©efellfcfyaft, nocf>

anbern toünfcfyen&oetten SSet&ältniffen autfgefcfyloffen; fo wie er

and), wenn er fte perläfjt, too^l (Gelegenheit fünbet, irgenb eine

bürgerliche ©teile ju befleiben. <£ß fommt aßeä barauf an, maß
er leiflet, n>ie er flcfy betragt unb ob er ftc§ beim ^Jublifum Neigung

unb Sichtung $u erwerben weif."

£>ie 2Baf>rf)eit ber l)ier gegebenen ©arffeßung jeigt ftcfy am beffen

in ber £atfac$e, bafj in ©oetf>e$ #aufe manche ©djaufpieler freunb*

fctyaftlicfy perfekten. $piu$ Slleranber 3Bolff unb feine ©attin

2lmalia bfirfen fogar ju ben intimen beß £>i$terl)eim$ gerechnet
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roerDen, aber and) manche anbete rourDen Dort freunDlicf) auf*

genommen, ©ie tarnen in baß fyanß feite $u Den Unterrichte

ftunben, Die bev SÜMfter befonDertf JalentüoUen oDer bev 2Racf;f)ülfe

3$cbürftigen gab, feite inDem fte ate jjreunbe @f)riftianette, bie ganj

befonberen (Befallen an Dem munteren $omöbianfent>olfe fanb, fte

befugten unb and} bei Dem (Beftrengen (Einlaf erhielten. 3« biefen

§reunben unb 5reun &in«cn — ba$ Untere 5Bort t)ier ot)ne jeben

üblen Sftebenftnn genommen — geborte ^räulein ©ilie ($peferftlie)

unb Deren fpäterer (Satte $arl llnjelmann. £)em (enteren fd)enffe

©oetfje eine faft üäterltcf)e Neigung, Die, roenn fte auef) junäct)fl

Dem $ä'rtlicf)en SBofclroollen für Die Butter, eine fjübfcfje ^a« «nD

beDentenDe $ünft(erin, entflammte, Durcf) eine ttnrfticfje SSegfinftigung

einetf mannigfaltigen £alente$ t>ermet)rt nmrDe unb fro£ mancher

Snttaufdjungen berechtigt febyien. <&oet\)eß ©eftnnung roirb am
bellen flar au$ folgenbem SSrucr/ftücf eineä Der jar;lreict)en an bie

SOiutter gerichteten Briefe, Die, fo oft f!e naef; SBeimar fam, fcf)ßne

£riumpl)e feierte. „SDiit Syrern ©öt)nlein roerDen ©ie @eDu(D fyabcn,

wenn manchmal Die SRacfyricfjt einer fleinen Unt>orftd)tigfeit ju 3f)uen

gelangt. ©olcf)e Äinber, in fremDe SSer^ältnife t>erfe|t, fornmen

mir üor wie SSögel, bie man in einem 3imtner fliegen laft; fie

fafyven gegen alle ©Reiben, unb eß iff fcf)on ©lücf genug, wenn

fte ftcf) nic^t bie $o>fe einftofjen, el)e fte begreifen lernen, ba$ nidjt

aUeß ©urd)ftct)tige Durct)bringlict) ift.

3ct) renne baß späbagogifdje überhaupt unb befonbertf bie Zfyeatevt

pabagogif gut genug, um ju roiffen, bajj eigentlich t)auptfäct)lict)

aüeß barauf anfommf, ba$ bev 5JJJenfct) einfet)en lerne, waß tym

fef)lf, rooburef) er eß atebann geroiffermafjen fcfjon erlangt, roeil ju

Der <£inftcr/t beß dienten unb 2Rfi$licf)cn ftcf) baß ©ollen fef)r ge*

fctjttnnb gefeilt.

9Bir t)aben in biefem Slugenblicfe bei unferm Sweater ein t)alb

£)u£enb 3uDiöiDuen, Die alle etroatf ju roerDen toerfprecfyen. ©tünDe

icf) in einem größeren 23ert)a(tnifj , fo muffe icf; if)rer funfug f)aben;

Denn xoaß an einem gefcr/tef)t, fei eß roenig oDer öiel, gefcf;ief)t am
anDern, unb eigentlich ift, roie oben gefagf, Die #auptfacf;e, ba$ naef)
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unb nad) bie SlufmertTamfeit eines jeben auf fiel) felbff erregt werbe,

eine Operation, bie in ber Sflaffe piel leichter ift als im Qüin&elnen."

£>ie Unterweifungen, bie ber £l>eaterbireftor bem jüngeren $lafy

wud)S gab, befcfyränften ftcfy jebocfy nidjt auf berartige päbagogifctye

SluSfprücfye. £r fachte bie ^fingeren burcfy bie ©tücfe &u lieben, bie fle

ju fpielen Ratten. £)al>er war er eifrig bemüht, teils allein, teils in

©emeinfcfyaft mit feinem treuen Mitarbeiter $irmS bie aftooitäfen

ju beffimmen, oft nur bie 3luSwal)l ju billigen, bie biefer erprobte

Reifer mit feinen beuten getroffen. Um eine Bereicherung beß Die;

pertoireS f>erbeijufü&ren, überfefcte er auSlänbifcfye ©tücfe wie ben

Sftatyomet unb lancreb fcon Voltaire, bearbeitete anbere, gleichfalls

fremblanbifd;e, j. 35. ©IjafefpeareS 3iomeo unb JJulie unb brachte

£)ramen mannigfacher 9lrt in bie ^ot'W/ bie U)m für feine 25üf>ne

bie notwenbige unb einng mögliche fcfyien; $. 35. ÄofcebueS „ßlein;

fMbter" unb „@c()u£geijt". <Sr war ein eifriger Diegiffeur. 35ei

bebeutenben Sfteuerfcfyetnungen, bei feinen eigenen ©tücfen unb ben

Dramen ©cfytlerS, bei großen Opern unb ben geflfpielen ju (El)ren

beS £>ofeS leitete er felbfl bie groben unb lief ftcfy oft wocfyenlange

€Ö?ür>en nic^t verbriefen.

Einmal gab er auef; einen foffematifcfyen Unterricht bem fd)on

genannten ^5. 21. 5Bolff unb ©runer, bie fpater beibe l)ert>orragenbe

@tfi£en ber beutfetyen 35üf)ne würben, ^afl triumpf)ierenb tonnte

er t>on bem Erfolge biefer Unterweifungen berichten: „Üjci; l>abe feit

acfyt SBoctyen brei junge Seute, bie noefy nie ober faum auf bem

Xfjeater gewefen, bergeffalt zugerichtet, ba$ fte im @aefar einffimmig

auftreten tonnten. O&ne biefe Vorbereitung wäre biefe Söorffellung

unmöglich gewefen." Unb wenige Jage fpater melbete er: „9D?eine

Xljeaterfctyule, wo$u Unjelmann mir ben erffen Slnlaf gab, iff fc^on

auf 12 «perfonen angewachsen. 3ftä#en Donnerstag wirb t>on

ifmen baß etile ©tfief, mit allem Apparat, jeboety bei &erf$ (offenen

£üren, uorgcffellt. 3$ Ijoffe viel ®uteö öon biefer Bemühung."
93on feiner Stellung jur Siegte unb ben ©cfyaufpielern gab er

felbft einmal (1825) eine fel>r le&rretc$c Darffellung. ,%d) fa&

nicfyt auf prächtige Deflationen unb eine glan&enbe (Barberobe,
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aber id) fafj auf gute ©tücfe. 23on ber £ragöbie biß &ur <poffe,

mit- war jebeä ©enre recfyt; aber ein ©tücf mufjte etwaß fein, um
©nabc ju ftttöe«. €$ mugte grojj unb tüchtig, Reiter unb grajiötf,

auf alle §äUe aber gefunb fei« unb eiuen gewiffen $em tyaben.

Meß ^rauf^afte, <&d)\vad)e, SBeinerlicfye uut> (Sentimentale, fowie

aließ ©cfyrecflicfye, ©reuetyafte unb bie gute ©ttte 23erte$enbe war

cm für ademal autfgefcfyloffen; id) fyitte gefürchtet, ©cfyaufpieler unb

^ublifum bamit ju oerberben.

£»urcfy bie guten ©tücfe aber f)ob id) bie ©c^aufpieler; benn baß

©tubium beß SSortrefflicfyen unb bie fortwä^renbe 2(u£übuug beß

SSortreffücfcen mufte notwenbig au£ einem SDienfcfyen, ben bie 9ftatur

nicfyt im (Stid) ge(affen, etwaß machen. 2lucfy war id) mit ben

©djaufpielern in bejMnbiger perfßnlicfyer 23erüf>rung. ^d) leitete

bie Sefeproben unb machte jebem feine DMe beutltcfy; id) war bei

ben Hauptproben gegenwärtig unb befpraefy mit if)nen, wie etwatf

beffer ju tun; id) fehlte nicfyt bei ben SSorfMungen unb bemerkte

am anbern Sage atteß, mß mir nid;t recfyt erfcfyienen.

£)aburcfy brachte id) fte in i&rer Äunft weiter. 5iber id) f«^te

auefy, ben ganzen <&tax\b in ber äujjeren Sichtung ju f>eben, inbem

id) bie Steffen unb £>offhung£fcoü'ffen in meine Greife jog unb bat

bntd) ber 2Bc(t jeigte, bajj id) fte eine$ gefeüigen 23erref)r$ mit

mir wert achtete, Htcrburcfy gefctyaf) aber, bajj auefy bie übrige

öftere wetmarifcfye ©efeuTcfyaft hinter mir ntcfyt jurücfblieb unb baf

©cfjaufpieter unb ©cfyaufpielerinnen in bie beffen 3irfel balb einen

ehrenvollen gutritt gewannen. £)urc() aüeß mufte für fte eine

grofe innere wie äujjere Kultur Ijeröorge^en. Sftein ©cfyüler SBolff

in Berlin fowie £>uranb ftnb Zeute oon bem feinflen gefeöigen

Zatt; Herr &lß unb ©raff (jaben ^inreic^enbe f)6f>ere SMlbung, um
ber beflen ©efellfcfyaft <Ef>re $u machen/'

Wud) über bie 2frt unb SSktfe, wie er beim (Engagement oon

©c^aufpietern ju SBerfe ging, berichtet er felbff: ,%d) »erfuhr fef>r

i>erfdncben. (Bing bem neuen ©cfyaufpieler ein bebeutenber SKuf

»oran, fo tief id) if)n fpielen unb faf), wie er ftcf) ju ben anbern

paffe, ob feine 2lrt unb SBeife unfer (Enfemble nidjt (tßre, unb ob
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buvd) ü>n überhaupt bei un$ eine Sücfe auggefüllt »erbe. 2Bar e£

aber ein junger SSttenfcfy, ber $uoor nocfy feine Sßüfme betreten, fo

fa& \d) junäc&ft anf feine ^erfänlicfyfeit, ob u>m etwaä für ftcfy Sin;

netymenbeä, 2ln&ief)ertbe$ innewohne, unb öor alten £)ingen, ob er

ftcfy in t>er (Beroalt ftabe; benn ein @cfyaufpieler, ber feine ©elbffc

fce&errfc()ung beftfct nnb ftc^> 'einem grcmben gegenüber nicfyt fo

jeigen fann, wie er e$ für ftdfo am günftigffen f)ält, fyat überhaupt

wenig Talent. @ein ganjetf Getier verlangt ja ein fortwa&renbetf

SSerleugnen feiner felbff nnb ein fortwctyrenbetf Qcinge&en nnb Seben

in einer fremben $?a$fe.

2Benn mir nun fein $ufereg nnb fein 95enel>men gefiel, fo lief

id) U)n lefen, nm fowo&l bie $raft nnb ben Umfang feinet Organa
al£ aucfy bie $ä\)i$teitm feiner ©eele jn erfahren. 3$ gab ü)m

etwatf (£rf)abene$ eines großen £)i$ter£, nm $u fef>en, ob er baß

wirflicfy 6rofje ju empfünben nnb au^ubrücfen fäf)ig fei; bann etwas

Seibenfcfyaftlicfyetf, 2ßilbe$, nm feine Äraft &u prüfen, £ann ging

\ä) wof)l $u ettoaß flar SÖerfMnbigem, ^ronifcfyem, SBifcigem über,

um ui feljen, wie er ftcfy bei folgen £)ingen benehme, unb ob er

hinlängliche grei&eit beß @ei|fe$ beftfce. £)ann gab id) if>m etwaß,

worin ber @cfymer$ einetf oerwunbeten #er&en£, baß Seiben einer

grojjen @eele bargeffellt war, bamit ic§ erführe, ob er a\xd) ben

9Ju$brucf beß 9£üf>renben in feiner ©ewalt tyabe.

©enügte er mir nun in allen biefen mannigfaltigen Stockungen,

fo fyatte id) gegrünbete Hoffnung, au$ u>m einen fe^r bebentenben

©cfyaufpieler ju machen. 2Bar er in einigen Ortungen entfcfyicben

bejfer al$ in anbern, fo merfte id) mir baß $ad), für welches er

ftc^ oorjug^weife eigne. Slucfy rannte id) jefct feine fcfywactyen ©eiten

unb fachte bei il>m oor allem baf>in ju wirfen, bajj er biefe ßärfe

unb augbilbe. S3emerfte id) ftefykt beß &\alettß unb fogenannte

^Jrooinuali^men, fo brang id) barauf, bafj et fte ablege, unb empfahl

if)m ju gefelligem Umgänge unb freundlicher Übung ein Sttitgtieb

ber 5&fu>ne, baß baoon burcfyautf frei war. £>ann fragte id) tf>n,

ob er tanjen unb fechten fönne, unb wenn biefetf nicfyt ber gall,

fo übergab id) if>n anf einige $eit bem Xany unb ^ec^tmeiflcr.
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28ar er nun fo weit, um auftreten ju fännen, fo gab id) u>m

junäc&ft foId?e Motten, bie feiner ^nbiüibualität gemäfj waren, unb

id? verlangte oorlciuftg nid)t$ weiter, altf bajj er ftcfy felber fpiele.

€rf$ien er mir nun etm$ ju feuriger SRatur, fo gab id) u)m

pf>tegmatifcf)e, erfcfnen er mir aber ju ruf>ig unb langfam, fo gab

ic^ ü>m feurige, rafcfye (£(>araftere, bamit er lerne, fid) felber atyw

legen unb in eine fremde ^erföttliclj>feit einjuge^en."

(£r märe tmffanbe gewefen, öie Drohung au^ufityren , bie er

einmal bem @cfyaufpieler 33etfer fagen lief, ber ftcfy in SBatten*

ffetntf Sager auf ben 3Bac^tmei|ler gefptfct fyatte, ffatt beffen t>en

jiveiten (wlfifcfyen 3tfger übernehmen fottte: „Sßenn er ftct? bennocfy

weigern fotlte, fo werbe id) bie 3Me felber fpielen."

2lm liebenSwürbtgffen erfd)eint ber Stteifler in feinem 23erf)ältni$ &u

€&rifciane Sfteumann, bie fünfief>njäf)rig ben ©cfyaufpieter Werfer

geheiratet Ijatte (1792) unb nacfy tur&er, glücklicher £f)e mitten in

einer öerf>ei§ung$öoü'en 2aufbal>n ffarb. 911$ 2lrtf)ur in ©ftafefpearetf

„König 3of>ann" fyatte fte 179 1 „wunberoolle SBirfung" getan,

wie ber Sfteißer, ber fte felbff unterrichtete, fpäter in feinen Slunalen

bezeugt; fte war baju augerfefjen in Prologen unb Epilogen 179 1,

J793, x794 bie Sßorte be$ £)icfyter$ ber laufctyenben Sftenge ju

t>erfünben; fte erhielt bei if)rem frören Eingang eine ber fcfyönffen

Xotenflagen, bie in beutfctyer (Sprache erfcfyienen ftnb.

©er Dichter gab feinem ^3oem ben £itel „Qüup&rofnne" nacfy einer

SSolle, bie <£r>rifliane im $?ai 1797 in 2Betgl$ ^auberoper „£)a$

ipetermänndjen" oerforpert f>atte, weil nad) ben Porten eine$ neuen

Kommentator^ „biefer Hftame einer Weiteren ©ra&ie i^rer befonberen

95ebeutung entfpracfy", cfyarafterifterte bie SSerftorbette unb beutete

feine 23erf>errlicfyuttg an mit folgenben SBortert: ,,©ie war mir in

me&r altf einem ©inne lieb. 2Benn ftcfy manchmal in mir bie ah
geftorbene Sujt, fürg £&eater ju arbeiten, wieber regte, fo fyatte id)

fte gewijj oor 2lugen, unb meine Sttäbc^en unb grauen bilbeten ftcty

nad? i&r unb i^ren <£igenfd)aften. (£$ tonn größere Xalente geben,

aber für micty fein anmutigerem ©ie SRacfyricfyt oon tf>rem £obe

fyatte id) lange erwartet, fte fiberrafcfyte mid) in ben formlofen
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©ebirgen. Siebente t)aben Tratten unb Dichter Dif>r;tr)men $ur €r)re

ber toten, icr) wunfcrjte, bajj mir etroatf $u it)rem 3lnbenfen gelänge/'

3n t>er Siegte felbft lief ber £)icr)ter ba$ $?äbcr)en fprecr)en:

Sajj mid) ber £age gebenden, Da micr), t>a^ Äinb, bn bem ©piele,

3ener tä'ufcr)enben Äunfl reijenber SJiufen geweift

£af? micr) ber ©tunbe gebenfett, nnb jebeä Heineren Umftanbtf:

2lcr), wer ruft nic^t fo gern Untoieberbringlidjeg an!

3fcne£ füjje ©ebrange ber leictyteften irbifd;en Sage,

3Jcr), toer fd?a§t it)n genug, biefen oereilenben SBert!

Älein erfcr)einet e$ nun, bocr) acr)! nid;f f teitttidr) bem #erjen:

9D?acr)t bie Siebe, bie Äunft, jeglicr)e£ kleine bocr) grofj.

£)enfff bn ber ©tunbe nocr) n>or)l, roie auf bem Brettergerfifte

£)u micr) ber r)ßr)eren Äunfl eruiere ©rufen geführt?

$nabe fct)ien kt), ein rür)renbe£ $inb, bu nanntejt micr) 2Jrtt)ur,

Unb belebtejf in mir britifcr)e£ £)icr)tergebilb;

£>rot)feft mit grimmiger ©lut ben armen 2lugen unb roanbteft

©elbfl ben tranenben Blicf, innig getaufd;et, r)inroeg.

9lcr)! ba marft* bn fo r)olb unb fcr)ü§teft" ein traurige^ Scben,

£>a$ bie oermegene gluckt enblicr) bem Knaben entriß

Sreunblicr) faftcft* bu micr), ben 3erfcr)metterten, trugft* micr)

oon bannen,

Unb icr) t)eucr)elte lang', bir an bem 33ufen, ben Xob.

Qcnblid) fcr)(ug bie 2lugen icr) auf, unb faf> biet), in ernfte

©title Betrachtung eerfenft, über ben £iebling geneigt.

Ätnblid) ftrebf icr) empor unb füjjte bie #änbe bir banfbar,

£Keicr)te $um reinen Änß bir ben gefälligen $?unb,

fragte; marum, mein Söater, fo ernft? Unb t)ab' icr) gefef>let,

jD! fo jeige mir an, mie mir ba$ 33effre gelingt!

$eine $iür)e verbrieft micr) bei bir, unb alleä unb jebe$

5Bieberr)ol' icr) fo gern, roenn bu micr) leiteff unb ler)rft

SJber bn fajjteft micr) (tarf unb bruefteft micr) fefter im 2lrme,

Unb e£ fcfyauberte mir tief in bem S5ufen ba$ £>er$.

Üftein, mein lieblich $inb! fo riefft bn, alletf unb jebetf,

STie bu e£ r)eute gezeigt, $eig' e£ aucr) morgen ber <Btabt
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9iüf)rc ftc aUc, wie m'\d) b\\ gerührt, unb e£ ffiefen jttm Beifall

£ur oon bem trottenden 2lug' f)errlid?e Xränen foevab.

2lber am tieften trafff btt boct) miefy, ben ^reunb, t>er am 2lrm btcf)

£ält, ben feitet ber Schein früherer Seiche gefcfyrecft.

£er £)id;ter feiert fort:

3mmer ftrebe fo fort, unb beine natürlichen ©aben

SSilbe, bei jeglichem ©cfyriit ffeigenben £eben£, Die $unfl

®ei mir lange $ttr Stift unb ef>' mein 2luge ftcfy flieget,

2Bfmfc&' \<t) bein fcfyönetf Xalent glücflicfy ooltenbet jn fe&n.

Unb bie tote entgegnet bie rül>renb fcfjöne f&itte:

2mbte fommen unb gefm; e£ werben bir anbre gefallen,

(Selbft bem grofjett £alent brängt ftcf) ein groferetf naefy.

2lber btt, ocrgejfe mief? nicfyt! SBenn eine bir jemals

<Sid) im tterworrnen ©efdr)dft Reiter entgegen bewegt,

deinem Sßinfe ft$ fügt, an beinern Säckeln ftcf) frenet

Unb am <pia$e ftcf? nur, ben bn befftmmteff, gefällt,

SEBenn fte Sttttye nicfyt fpart, noefy Sleijj, wenn tätig ber Gräfte

©elbft big jur Pforte betf (Brab£, freubigetf Opfer ftc bringt —
©nter! bann gebenfefl bn mein, nnb rufeft anefy fpät nod):

€upl>rofmte, fte ift wieber erlauben üor mir.

3arte Sftäbcfyen werben ja im allgemeinen nnb würben befonberg

ton nnferem $9?eif?er gelinber angefaßt a($ Männer, bie einen

berberen ^3nff »ertragen fonnen. Slber ber Xon, in bem ber DirefV

tor manchmal jn feinen (Scfyaufpielern fpraef;, ähnelt mefyr ber

barfdjen Äommanboffimme, al£ i>äterlid;em ^ufprud). Stteift ergingen

folcfye Ufafe an bie SBöcfmer, b. l>. an bie Dtegiffenre, bie jeber eine

5Bocfye in einer 2lrt Dberaufftd)t$bienff ffanben, mitunter jeboc() an

bie fcfyulbigen ©cfyattfpieler felbfl

2Son ben SSerorbnnngen erflercr 2lrt fei nnr ein SBeifpiel mit*

geteilt: „Die bei bem I)ieftgen £f>eater oon 3ei( ju %eit bemerkten

Mängel unb SRacfyläfftgfeiten f)at prfft ßommiffton bityev be&

f>alb fftllfctyweigenb übergangen, weil bei ben SDÜtglicbern überhaupt

ein fo üor&üglid)er guter 2Bille unb ein fcbäfcbareg Slnfirengen

l>errfc()enb ift.
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£>a aber (eiber julefct manche Uuregelmäjjigfeiten wieberfwlf, ja

fogar öffentlich öorgefommen, fo ftef)t man ftc§ genötigt, nacfyfte&en*

beß $u t>erorbnen:

«Sollte ein Sftitglieb of)ttc Urlaub öerreifen; eine «probe gätt$lic()

»erfäumen, ober befottbertf bei Hauptproben aufzutreten verweigern;

bei ber SJufffi&rung auö irgenb einer ©jene »öltig wegbleiben, ober

fein auftreten . oerfpäfen; follte anbereö Utt&iemlicfye, al$ £ärm in

ben (Barberoben ober auf bem £l>eater öorfommen: fo wirb folcfyeä

mit genauer 25emertung ber Umffänbe bei bem Dtapport folgenben

£age£ angezeigt, bamit naefy 33efinben ber Umfldnbe bie öetffattftge

3ure$tweifung unb Silmbuttg oor (£nbe ber SBocfye ungefdumt »er*

fügt »erben fönne."

2Bie man mit ©cfyaufpielem umging, lehren folgenbe c^araf;

teriflifc^e 33eifpiele. 3ttan glaubte in 2Beimar mit ©elbffrafen unb

©agenabjügen allein nicfyt autfjutommen. <£$ würbe ffärfer ein;

gegriffen unb oft genug bie perfönlicfye ^rei^eit bebrof)t. Der
£l>eaterleiter, ber al$ erfter 9ftittifter ben Diftator ju fpielen wagen

burfte, fcfyrecfte tticfyt baoor jurücf, unbotmäßige ©cfyaufpieler ober

folc^e, bie einen ©fanbal fjeroorgerttfen, ftc() mit Kollegen gekauft

Ratten, ffatt fte mit @e(b ju (trafen, einfach auf bie 5ßac^e ju

fetteten. Dort muffen bie ©dmlbigen eine Sftacfyt ^bringen ober

bie, bie ftcfy fcfywerer »ergangen Ratten, erlitten einfaef) auf SSefeftl

t>e$ £&eaterbireftor$ mehrtägige 5t*il>eit$beraubuttg. Einmal lief

ftc^ ber erregte ©trafmeifter fogar ju ber 25emerfung unreifen, e$

würbe wof>l erff bann »olle %\iä)t unb Orbnung f)errfcfyen, wenn
jeber ©cfyaufpieler unb jebe ©cfyaufpielerin mit biefem unbequemen

Nachtquartier 2$efanntfcfyaft gemacht f)ätte. Unjelmann würbe, weil

er auf einer auswärtigen SBü&ne gefpielt, mit achttägigem Slrref!

unb „SSerfümmerung feiner ©age auf bie Jett ber Verzögerung

feiner SBteberfunft" betraft.

3luc() ein Wtaß wie ber folgenbe jeugt t>on einer recfyt ffarfen

£>anb, bie jebe Ungebüf>rlic^eit rafefy ju unterbrücfen wufte (7. ©ep*

tember 1794): „9JuS ben eingefettbeten Stften be$ kommittierten

Sürfll. 9?ubolfMbttfcfyen 2Jmte$ if! jw erfef)en gewefen, ba$ ber
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£l)eater;®cfyneiDer ®cfyü# ftcty gröblich vergangen f)abe, Deswegen

bie OberDireftion iljn t>on feinem bi$f>erigen tyiafye ju remooieren

tmb jl>n üon Dem Sweater ju entfernen befcfyloffen l>at; welcfyetf

il)m fogleicf; Durcfy Die Plegie befannt $u machen ifl.

£)a aber jugleid) £>ie Slften befagen, bajj ber ©cfyaufpieler £err

QSenba burc^ eine unanßänbige ©elbjtrac^e unb Der ©cfyaufpieler

£>err Untier burcfy Slnreijen nnb 2luff>e£en bei biefer Gelegenheit

ftd) iridjt minder vergangen, fo wirb Denfelben folctye Ungebüljr

hiermit ernftlid) serwiefen nnb sugleicf) erklärt: £>af fein @cfyau;

fpieler tunftig, Der ftcfy felbft, Durcfy ©orte ober £ätlt$feiten, IKec^t

jn öerfcfyaffen fucfyt, an irgenb eine weitere Genugtuung 5Jnfpruci()

ju machen l>abe, trielmef>r wirb Die DberDireftion in folgen pllen
(wie ei ofmef>in 9ted?ten$ ift) einem "©atitffactiontfgefucfye feine

<&tatt geben.''

5Bie Den ©c^aufpielern, fo fonnte Goetf>e and) Dem ^ubufurn

gegenüber alä Der gewattige Donnerer erfcfyeinen. Gunft ober Utu

gunft Der Ju()ßrer waren if)m jiemticr) gleichgültig, (£r führte

einmal au$, bajj Die 3ur>6rerfc^aft wie il>re Lieblinge, fo and) ir>re

©tieffmber befäfe, ja bajj fte ba$ SSeftreben f)ätte, auf ledere al$

anf iljren ©ünbenboef alte Sflijjgunft ab&ulaDen; er aber fei, fo

meinte er, nietyt gewillt, ftd) bmd) Neigung oDer Abneigung einen

©cfyaufpicler aufbringen oDer einen anDeren fiefy abtroöen jn

laffen.

<£.$ ijt fattfam begannt, wie er ^eaterffanDale im Äeime $u er*

Riefen wufte. 25ei Der 2Juffül>rung bei fläglicfyen „SJlarfog" pon

griebric^ ©Riegel, Den Goethe, ol>ne u>n üollfMnbig jn billigen,

a\\$ bedauerlicher ©c^wäc^e gegen Den Dichter jur 3luffül)rung

brachte, erl)ob er fld), wie allgemein erjagt wirb, alä Diefe fraaifc^e

Darbietung ffatt 9£üf>rung unD Ergriffenheit (Belaßter ^eroorrief,

in feiner ganzen Gröjje nnD rief bem oerDuften ^ublifnm ju: „$ttan

lacfye nicfyt" Diefe (Stellung eine$ ftrafenDen <£r$ief>er$ Definierte

er fetbfl am beffen bei einer f>armlofen, if>m juDem gar nicfyt un*

fnmpat&ifäen Gelegenheit, al$ Der jnnge Dr. ©cfyüfc au£ 3ena

am ©cfylujj Der erffen Slnffü^rung Der „35raut oon SOfefftna" Dem
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£)icr;ter ein SSioat gebrockt un5 5te 23etfammlung t>eranlaf?t f>atte,

5arin einjufftmmen, in folgen5em Erlaffe an öett $?ajor oon £en5ricf)

in 3ena: „€n>. £>od)tool)lgeborett ift befannt, welcher anftän5igen

SRufyc roir unS in 5em toeimariföen ©cfyaufoietyaufe erfreuen;

befon5erS fcaben ftcr; 5ie jenaifetyen @tu5ieren5en, feit 5er oerän?

5erten Einrichtung 5eS @aa(S, muffer^aft betragen, infcem oon

5enfelbett roe5er ein %eid)e\\ 5er Unge5ul5, noefy 5eS SDiifjfallenS,

felbf? nid)t eines alljulauten 9$eifatlS ausgegangen. Um fo uner?

wartetet* roar eS, 5ajj, naef; 5em ©cfyluf 5er „SSraut oon SDiefftna",

ein, 5em £)i$ter $roar fc^metc^el^after, 5en 9Ser^ä(tniflfen aber

unangemeffner £)anf aufgerufen tour5e.

fyitte man 5iefen 3«r«f <*IS reine Ergiefjung 5eS guten 5BillenS,

einer fremben, mit 5en f)ieftgen Einrichtungen unbefannten 3ugen5

anfe&en fönnen, fo liejje ftcr; allenfalls 5arüber l)inauSgel)n; auf?

fallen5 rnufte eS 5agegen fein, 5af 5ie SSeranlaffung &u 5iefer

Slfflamation oom S3atfon ausgegangen, noefy mefyv aber, 5a oon

mehreren Seiten als getoif* angegeben rour5e, 5af 5er jüngere #evr

©d)ü$ ftd) einer folgen Übereilung fcf;ul5ig gemacht.

Ero. £>ocfyrool)lgeb. fjabe id) 5af)er auf befon5ern S3efec>l ©erenifftmi

5en Auftrag ju erteilen: 5afj 5iefelben ge5ac()ten £>octor ©cfyüfc oor

ftcf/ fommen (äffen, um oon i&m ju »ernennten, wie er als ein

Eingeborener, 5em 5ie ©itten 5eS f)ieftgen ©cfyaufpielljaufeS befannt

fein muften, ftcfy eine folcr/e Unregelmäjjigfeit fyabe erlauben fonnen?

roobei @ie tym ©erenifftmij SttifjfaHen un5 eine be5rof)licf;e

Reifung für fünftige ^alle auf 5aS nacr;5rücflicr;fte roer5en ju er?

fennen geben.

911S §ürf?(. ju 5iefem ®efä&ft beflellter EommifiariuS l>abe id)

ferner Ero. £>ocf;roof)fgeb. angelegentlich $u erfud;en: bei fcfyicflieber

Gelegenheit 5ie afa5emifcf;e 3ugen5 ju $ortfe£ung einer ruhigen

Xeilna&me am ^ieftgen ©cfyaufpiel, 5urd) 5ienfame SSorffellungen

ju ermahnen.

25ei unS fann fein Jeic^en 5er Unge5u(5 <&tatt fin5en, 5aS 9D?if*

fallen fann ftd) nur 5urd) ©etyroeigen, 5er S3eifaü nur bmtf)

3lpplau5ieren bemerfliefy machen, fein ©cfyaufpieler fann fyerauS*
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gerufen, feine 2lrie jum jweitenmal gefordert werben. 5lUe$ watf

ben gelajfenen ©ang be$ ©anjen, Don Eröffnung be$ £>aufe$

bi£ jum SSerfcfylnfj, auf irgenb eine 9Beife jfören möchte, ift bi£l>er

unterblieben unb barf aucfy in ber §olge \\id)t ftattftnben,

SBobei ic^> nocfy bie SSemerfung &ittjujufügen fyabe, bajj bie 3Bacfye,

nad) ber fcfyon lange beffe&enben Einrichtung, &5f>ere, nunmehr

toieberljolte jDrbre f>at, jeber ungewöhnlichen Bewegung nacfybrücf*

licfy ju (leuern. ©ejjwegen bie SÖorffe&er einetf olmef)itt bomen*

reichen ©efcfydfteg nicfjtg lebhafter wünfcfyen muffen, al$ bafj ein

burcfy ©eiff, SDiü&e, ©orgfalt unb 3luftoanb vorbereitetet öffent*

lic^etf Vergnügen nidjt in bie unangenefjmften Ereignijfe unb

Weiterungen übergeben möge."

Enblicfy war er aucfy ber £ef>rmeiffer ben Tutoren gegenüber.

3Rid>t blojj baburcfy, baf et von bem Steckte einetf Sweaterbireftortf,

^affenbeg an^une^men unb Unpaffenbetf ab$uweifen, weiten ©ebrauefy

machte, fonbern baburefy, bafj et in t>orf)anbene ©tücfe lebenber

unb verdorbener Tutoren wittfürlicfy eingriff, unb enblid) baburefy,

bajj et jüngeren £&eaterbtd;tem, bie ftety an ifm wanbten, dlatf

fcfyldge jn erteilen, beftimmte ©runbfd£e auf&uffellen fucfyte, welcher

Slrt bie in SBetmar aufeufü&renben ©tücfe fein müßten. Ein (e&r*

reic$e£ SSeifpiel für ba$ Verfahren ber lederen 5lrt bietet ber

folgenbe 25rief, ber ftc^ watyrfctyemlicfy auf ba$ fcfyon früher ange;

beutete £uflfpie( „£)ie ©cfyäbelle&re" bejief)t: „E$ ift $war nicfyt

o^ne £>amor, boefy ftÖf?t e$ gegen etneg ber ^anptgefe^e unferetf

£l>eater$ an, inbetn e$ ben £)oftor ©all nennt unb ftc^> I)aupt*

fäcfylicfy auf beffen SBefen unb treiben bejie&t. %d) (äffe jeberjeit

ben tarnen lebenber ^erfonen autfftreicfyen unb bie ©teilen ver*

dnbern, wenn if>rer im Vorbeigehen ermahnt wirb; benn id) glaube

nietyt, ba|j man bag died)t f)at, bekannte SDMnner — unb folcf)e

muffen e£ boefy wof)l fein — im ©uten ober &öfen auf bem Sweater

ju ermahnen, £)a£ ©cfyaufpiel fott eine f>eitre äftyettfcfye ©timmung

f>eröorbringen, bie bmdj foletye Realitäten burc^au^ geffört wirb."

Stuf ben groben tonnte er junge $ünffler &ur Verzweiflung

bringen, wenn er if>re 5lftion einfach mit „fcfylecfyt" bezeichnete unb
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auf if)re §rage, wie fte c$ benn machen füllten, antwortete:

„anbertf". (Er fonnte benen, bie behaupteten, feine 3eit ju f>aben,

ganj ruf)ig bemonftrieten , ber Xag f>abe, bie Sßacfyt mit einge*

redmet, 24 ©tunken, alfo oollig genug für jedermann, war bann

aber bereit, auf bie fülme Slntwcrt be$ ©efcfyoltenen, man müjfe

boefy a\xd) fcfylafen, ganj freunblicf; ju entgegnen: „Sie Antwort

paft". SBo e$ jeboef; möglich war, fpenbete er fein £ob ober fnijf

&um 5e'^^tt feiner Jufrieben&eit bie (Elevinnen in bie Warfen.

Unberufenen trat er ftreng entgegen. 21(3 in einer Hauptprobe,

bei ber er feine 3e«Ö^« wfinfcfyte, ein 9ttafcr;inift feinen $opf ju

weit IjerPorjtrecfte, fcfyrie er: „Herr ©enaft, fc^affen ©ie mir ben

ungehörigen Äopf au$ ber etfren $ulijfe recf?t$, ber mit unanftän;

biger Neugier ftcf; in ben SKatymen meinet f&ilbeß brängt".

Xrofc ber oielen 50?üf)en unb ©orgen, bie bie Seitung be$ £l>eater£

perurfadjte, einer 2Inftrengung, bie übrigen^ ol>ne befonberetf pefu;

niäre$ Entgelt geleitet würbe, erachtete @oetl>e fte atö feine £ieb*

lingäbefcfyäftigung. €3 würbe if;m nic^t leicht, ftc^> baoon ju

trennen, £ine erfte ffarfe £>ifferen$ erfolgte 1808.

^rau 3agero<uut, bie ©eliebte be$ £er$og$, wollte e$ mit ©ewalt

burdjfejjen, bafj ber ©änger SDiortyarb fange; ber gefügige Herjog

beftrafte ben $ranfen, ber nun einmal franf blieb unb oerfügte

feine fofortige (Entlajfung.

infolge biefer Unannehmlichkeiten richtete ©oet&e am 10. 9}o;

oomber 1808 an ben Herjog bie S5itte, ilm 00m tf>eatergefcf;dft

ju entbinben, „ba$ tneiuen fonj! fo wfinfcfyentfwetten unb banfen&

werten 3«fanb jur Halle maetyt". ©er Hetjog ging i^oc^ auf

feinen SBuufcfy nidjt ein. 9ßur eine SSerdnberung ber bischerigen

Verwaltung würbe oorgenommen. <£g würbe nämlich eine Sweater*

bireftion&Äommiffton eingerichtet. 3ftre SOiitglieber waren: @oetl>eA

$irm$ unb ber Hofrat $rufe.

(Begen ^wi fünfte be£ neuen Programms, t>af olme Vor*

wiffen be$ H^i 8$ fein ?D?itglieb aufgenommen unb entlaffen

werben follte, unb ba$ bie SKetfmung bem ftüvfieix oorgelegt werben

müfte, fyatte ©oetf)e fctywere S5ebenfen. (Er brang auf Trennung
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beß ©cr;aufpiel$ öon ber Oper, rofinfcf;te bmd)au$ baß 3nftifut

ber Sßöcfmer abgeföafft unb ffatt beffen je einen SKegijfeur für

Oper unb ©djaufpiel eingefefct m feiert: ©enafc unb 25ecfer. SDiit

ber Oper wollte @oetf>e überhaupt nicf;t$ ju tun f>aben; bagegen

münfcf;te er baß ,,$unftfacf/' beim ©cfyaufpiel allein unb unbe;

fc^ränft ju behalten. Unter Äunftfacf; pevjtanb er:

„£)a£ £efen unb beurteilen ber ©tücfe. Die 25eftimmung ber*

felben jur 2luffül)rung. Die 9iebaftion: 23crtur$ung, Umänberung

in einzelnen ©teilen, Dte Slutfteilung ber Collen, Die Haltung

t>er Sefeproben. Die Üvepetition ber ÜKollen mit einzelnen ©d)aufpielern,

roo eß nötig. Die S3efuc^una ber Htyeaterproben, befonbertf ber

Hauptproben. Die 2Jngabe biß ßoftumtf, forool)l roie in Kleibern alß

Diequtftten. 3n9leid?en neuer Dekorationen jum ©djaufpiel. Unb

roaä fonft nod) irgenb nötig fein möchte, bie 2luffül>rung eineä

©tticfetf ju beleben unb ju er&ötyen."

©e&r roicfytig ift baß an $irm£ erlaffene 2lftenftficf a\xß ber erffen

^älfte beß Dezember 1808: „SJucf; . unfere bisherige 23erfajfung

f)abe id) biefe £age'3ei< unb (Beleaentjeit gehabt, buref^ubenfen.

©ie fyatte fo oiele Mängel, bajj id) nic^t rofinfcfyen rann: eß möge

beim Sllten bleiben. Xrete id) roieber bei; fo roerbe id) mir &. 35.

baß 58erfrf)leifen ber aufgeteilten ©tfitfe unb baß eroige Umänbern

ber angefefcten auf feine 2£eife metyr gefallen laffen. Unb bergt

me&r, rooju icf; mit 23erbruf? gefcfyroiegen."

Diefe alleinige Herrfcfyaft über baß ^unftfacr; würbe il>m ge;

roäfyrt, unb fo fel>rte er in ein Seben jurütf, „baß wenig 3ieij

mefyr für mic^j f)at". ©jungen ber $ommiffton fanben tyäufig

ftatt, oft jebe 8Bocr;e einmal. 2Bar ber Dichter buvd) feine ©efunb*

l>eit ober anberweitige 35efcf;äftigung am Srfc^einen oerl)inbert ober

mar er, roie jebetf 3at>r merjrmalg, wocf/enlang in 3ena, fo gab

er fein 2Sotum fcfyriftlicr; ah, wä&renb er ftcf; bei länger bauernben

Sßaberetfen ber Qcinwirtung jiemlicf; oollftänbig enthielt. S5ei biefen

fcfjrifttic^en (Butactyten bebiente er ftc^> manchmal recf;t energifc^er

2lu£brücfe: „3Ro. 233 wäre eine SSerorbnung an ben ßaffterer ju
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erlaffen: £)ie Delfefcfye ®age öon morgen an, bi£ auf weitere^ inne

ju galten.

©ap biefetf gefeiert, wäre #errn 0c($ burefy eine 23erorbnung

ju notificterert unb tym t>abei ju bemerken, bajj er tue ©age nicfyt

e^er ermatten würbe, a\ß hiß er tue 9Me jurücfgenommen unb

biefelbe fpielen ju wollen erflärt.

©er gute Deltf t>anfe ja boefy ©ott, t)af man ifm ertragt, unb

pocfye ttic^t auf ein Xalent, baß täglicfy $urücfgel)t"

(£&arafterifufcfy für biefe neue (Speere ber £5irefttou$fül)rung tft

nun aber ber Umffanb, t>af (J&riffiane bie Vermittlung jwifcfyen

oem £l>eaterleiter unb ben ©cfyaufpielern übernahm, ©ie war mit

Dielen aug biefer bunten ©etyar, Bannern unb grauen, gut be;

fannt. 2$r gegenüber wagten manche ef>er ein freiet 2Bort alß

gegen ben geflrengen Qtyef, uub fte uerffanb e$ auefy, wenn eß ftcfy

um 35eftrafung fleiner Vergeben ober Erlangung einiger 23er?

günftigungen Rubelte, bei il>rem £&ef)errn bieg unb jenetf burc^u;

fe&en.

^nbejfen tro£ biefer Vermittlung, tro£ beß guten SBillentf ber

meinen $ünffter unb ungeachtet ber £ufl beß £eiter$, 9Utf>e ju

f>aben unb ^rieben ju wahren, fam cß ju wieberf>olten Störungen.

©cfyon bamaltf jeigte ftc^> gelegentlich baß fyeutc in allen Greifen

^erbortretenbe 2$effreben, ba$ fxd) bie SOJitglieber einer ©efellfc^aft

bie ftcfy aiß ein ©anjetf füllen, burefy gemeinfame ©dritte bie 23er;

befferung ifjrer £age burctyuife$en ober bie ifmen Übergeorbneten jur

©ewäfjrung gewifer Steckte $u jwingen fucfyen. Einern folgen ©fre*

ben trat ©oetfje auf baß energifcfyffe entgegen. 2lm 29. Slpril 18 10

fcfyrieb er oon %ena awß an bie $oftf>eaterfommiffton fotgenbetf:

„5Bir bürfen eß nicfyt auffommen lafien, baj? bie SDJitglieber beß

£f>eater£ fiü) alß einen Körper anfel)en, ber ofme bie ßommiffton,

bie ü)r #aupt iff, befiele. 2Bie fann einer für alle untertreiben?

unb wie legitimiert er ftety ju feinem Auftrag? 3luf biefc SBeife

finnen brei, Dier jufammentreten unb ©ott weif waß für 23or;

ffellungen unb ^Jrätenftouen mad;en. Sltlenfallö mochte eß angel>en,

bafj fte einen gemeinfamen Söunfcfy burefy ben Slegiffeur an bie
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Äomtniflton brachten, ber in folgen gtötten wol)l al$ 9D?ittel£perfon

attgefel)en werben fönnte."

$lod) oiel beutlicfyer trat er gegen einen ©änger, ben 25afftjten

fyübfd) auf, ber ein ©treiben an ben #erwg felbft gerietet fcatte.

darüber äußerte ftety ©oetfje (27. gebruar 181 1) folgenbermafjen:

„€». #ocl;wol)lgeboren fcaben mir ein ©cf?reiben be£ SSafft'ften

#übfcr; an ©ereniffmtutf gerichtet, welctyetf mief;, ob id) gleich öie

jubringlicfye (Brob^eit biefetf SDienfcfyen tauge fenne, öennoef? in <£xt

ftauuen gefegt l>at. £)a, wie ©ie mir melben, Durchlaucht ber

#erjog einen Vortrag baröber befohlen, fo fann id) fein anber

SSotum barüber abgeben, aß bafj man £>5cr/ffbiefe(be untertänig

bitte, biefen Sßurfcfyen burcr; bie spolijet fogleicr; au$ ber ©tabt

fcfyaffen ju laffen unb un£ baburrf? biejenige ©atttffaftion ju Der*

fcfyaffen, bie wir wol)l in unferm ferneren unb leibtgen ®efdjäft&

gang oerbienen. 23on einer Slfabemie im ©c^aufpiel^aufe fann gar

bie 3Sebe ntc^t fein; baju ift ber £Katl)au$faal ba. 3$ für meine

sperfon gefiele, ba§ id} ben 2Jffront nicfyt ertragen würbe, wenn

biefer Sftenfcfy nocfymaltf unfere SBü&ne beträte, £)iefe£ fyabc id)

furj, beutlicf; unb eilig hiermit äußern wollen, um ben Vorwurf
eineö ^aubernä unb 33erfpäten$ ab&ule&nen."

$fian barf freiließ auö bem eben mitgeteilten 35eifpiele nicfyt ben

©cfylujj &ief>en, baj? @oetf)e jfettf ober auefy nur mit Vorliebe ben

Xorannen agierte. 23ielmel>r ftnb bie £f)eateraften ooß oon £eü
fpielen, bie befunben, toie gütig, mtlb unb menfef/licf; ber Xfceater*

leiter ben 3R6ten ber Sinjelnen beijujle^en, wirflicke Xalente ju

förbern, ©cfyüdjterne ju ermutigen, ©cfywacfye ju ftärfen fucfyte, wie

er manchem ben botnenoollen 2Beg ju ebnen unb bie ©traucfyemben

auf ben rechten 2Beg ju führen tonnte, ©ein ©runbfafc, feinen

£>anf ju forbern, ja felbjf bei offenbarem Unbanf in feiner uner*

fcfyütterlicfyen ®üte nid)t ju ermüben, bewährte er and) tyier wieber*

l)olt. 3« biefem SSerfafjren gegen ba$ leicht bewegliche, nacr; %b(

wecf^lung bürftenbe, in ^rberungen unermüblicfye ©cr/aufpieler*

oölfer/en jeigte er ntcfyt bloß, wie man e$ manchmal bargefMt fyat,

anmutigen Äünjtlerinnen fein 2Bof) (gefallen, fonbern fpenbete ecfyt

©eiger, ©oetbe.
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menfcfylic^e Xeilna&me allen benen, bie an feinen diät unb feine

Unterftüfcung appellierten.

£>ie ^flicfyt, über bie 2lufna&me neuer ©tücfe felbffänbig ju ent<

Reiben, würbe ©oet&e im Saufe 5er Seit $u ferner. @eit Anfang

1812 entfcfyieb bafyet and) darüber bie ßommiffton. Wad) bev 9Jntunft

eines befonberen franjßftfcfyen ©efanbten in SÖeimar fcielt @oetl>e

et für notwenbig, einen befont>eren 3e«fw i« &er ^Jerfon bet

9tegierung$rate$, fpäteren $an$ler$ pou Füller einfefcen ju lajfen,

bev bie Aufgabe fyatte, neuere unb altere ©tücfe auf i&ren etwaigen

Politiken 3nl>a(t burc^ufe&en unb alle bebenfliefen ©teilen ju

ftreicfyen.

3n bem legten %a$ve bev SlmtMtigfeit war bie Xl>eater;

fü&rung eigentlich nur eine nominelle, @oeü)e ließ bie (Sachen

me^r gelten, alt ba$ er fte felbff richtig leitete. Qcr untertrieb

Verfügungen, jum Xeil fogar gegen feinen SBttlen. Einmal fommt

feine ganje Sttifftimmung in folgenbem ©^reiben jum 2lu$brucf

(18 15): „fyat man mic§ nicfyt bi^er fd)on mürbe $u machen ge*

fucf)t, bnvd) Vorwürfe, ba$ id) bei ßontrafttfoerlängerungen bie

@$aufpieler ungebührlich begünffige (fie&e IKe^bocf)? fyabe id)

nid)t fer>r fwc^lmgenbe Harunen wieber&olt ju fcören gehabt, bajj

man gerabe bei Äontrafttföerlängerungen nic^t allein auf bem
Status quo bef?ef)en, fonbern auefy altere, längft aufgegebene S&et

fugniffe ber Äommiffton unb 0iegie wieber ju erobern fuetyen foll?

Vielleicht f)ätte id), in gefunben Sagen, meine ©egenmeinung

ju aufern gefugt, fo lief id) et aber gelten, too&l oorau$fef>enb,

welche tätliche 2ßunbe wir unferem Xtyeater ju fragen im begriff

flehen.

3Run möchte id) aber and) erfahren, welche Urfacfye wir bem

£>of unb «publicum angeben wollen, warum mir $wei treffliche

@cf?aufpieler, ganj o&ne irgenb eine Veranlaffung, 00m X&eater

jagen?

%d) wfifte niemanb ju antworten, ber mid) fragte, ©enn nicfyt

einmal bie geringjfe $onbe£cenbenj, &. 93. wegen ber fleinen Collen,

bie man alle in$ ftenev werfen fönnte, l>at man gehabt, et wäre
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wenigtfentf ein 3*Pfct gewefen, wo man wieber f)ätte anfnüpfen

fönnen; ba fotlte aber alle** rein abgewiefen unb abgefälagen fein;

tety weit] nicfjt, welcfy ein biffatorifetyer @eiff uu£ auf einmal er*

griffen f)at; id) werbe mid) bemfelben gewtjj nid)t entgegenfefcen,

weil barauä aufg neue Vorwürfe für funftige 3ar)re ft<^ für miefy

entfalten tonnen."

(£r oerbat ftcf) baf>er für tue näcfyffen oier 5Bod)en gerabeju jebc

Äommunifation in £f)eaterfactyen. Srfl (Snbe 21pril nal>m er wieder

an ben ©jungen ber $ommiffton teil. Slber auety bamate lehnte er

in einer wichtigen @acf?e, 5er be£ ©ängertf 2or|ing, bie Qcutfcfyeibung

ab, ba er feinem Urteile nicfyt traue unb bat be$&alb feine Sftit*

fommifftonäre, fte nad) ü>rer Über&eugung ju be^anbeln. 2lucfy au$

ber 2lrt, wie er bic SSefctytüjfe ber $ommiffton über ben ©cfyau*

fpieler £)enn untertreibt, erfennt man, bajj er mit ben <£nV

fcfylüjfen ber anderen nur t>atb übereinftimmt unb mit geringer

Suff an ben Beratungen teilnimmt. 3a, fur$ oor feinem Slbgang

naefy SBietfbaben lehnte er e£ gerabeju ab, übet tue 35eftimmung

bei ©ommeraufeut&altö ber £l>eatergefelljc§aft ein 2Bort mitju*

fprecfjen unt> bat, wä&reub bev Seit feiner Slbwefenljeit ilm oon

einer teilnähme $u btepenfteren. 9Ramentlid; in <JJerfonalfragen

wfinfcfyte er faum eine SDtttwirfttug. 2lm 20. Sftai 181 5 melbete

er bev Äommiffton: „<£$ fetylt nic^t an Dtetarbationen, ^räoccu*

pationen, {tiUfäweigenbem 2Ra$fcl)lei$en hinter bem Üiecfyten, olme

eß betonten $u wollen, Ületicenjen aller 2lrt, unb wie ba$ Ottern*

gejuckt alle f)eijjen mag, woburefy $aull>eit, £)ünfel unt> €0?ifwollen

if>re £age$$wecfe erreichen."

3a, nacfybem er oon feiner me^rmonatlichen DCeife jurücfgefeljrt

war, wünfcfyte er eine weitere Erleichterung. £)a£ „2lu£teiluug&

gefcfyäft" Der Suffc unt> £rauerfpie(e fowie ber Oper, baß er bitf&er

„gewiflfermafen blojj perfßnlic(> bef)anbelt f)atte", wollte er oon nun

an aiß fommiffarifcfyetf ©efc^äft abgemacht fefjen.

©eine ffarfe Unluft, ftd) mit t>em Sweater $u befestigen, würbe

noefy oergrßfert burefy ben Slbgang be$ (£l>epaare$ 5Bolff, bie er

beibe al$ feine befonberen @cf)fi(er, al$ bie Vertreter feiner
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flafftufufcfyen £enben&en im ©egenfafc $u bem and) in 2Beimar

f)eröortretenben ©treuen, „eine fatfc^e, funfl&erfiärenbe Sftatürlic^eit

auf baß beutfcfye £f>eater emjuffi&ren", betrachtete, gür bie flehten

SSer&ältmjFe, wie fte in S&eimar öorf>anben waren unb attcfy für

bie fleinlicfye 9utffaffung ber Äommiffton f)ö# cfyarafteriftifö iff

eine lange $orrefponben& über ein paar £l>eaterfleiber, bie ft$ im

23eftfce ber grau SEBolff befanben.

©urd) folcfye unb ä^ntic^e Vorgänge, bei benen t>ie ftommiffton

baß died)t auf tyrer ©eite fyatte, bntd) ^e^atten an liefern Siebte

aber bie ÄünfHer oerffimmte, würben bie SBer^ältniffe immer un*

angenehmer. €in ffarfer SBiberfpruc^getf? gegen bie £)ireftion

machte ftcfy bemerkbar. $?an wirb eß benfenben $ünft(ern, SD?uftfem

unb ©cfyaufpielern nicfyt übernehmen, wenn fte an ben 5ßorten unb

an ber SJhtftf oon ©oetyetf gefffpiel „£>e$ £pimenibe£ Srwactyen"

fein fonberlicfyetf ©efatlen fanben; anbererfeittf barf man eß aber bem

£>icfytcr, ber jugleid? ein SOÜtglieb ber £f)eaterfommiffton war, ntc^t

oerargen, bajii er über foldje ungünffigen Urteile, bie tym &u Df>ren

famen, in feiner £)oppeleigenfcfyaft aiß tyoet unb X&eaterleiter ffarf

»erflimmt würbe. Xrofcbem if! ber £on, ben er bei ber 2Ibwef>r

folcfyer £eftrebungen braucht, ein alfyt energifcfyer. (£r fcfyrieb

(18. Februar 1816): „Sftun aber fcfyeint ftcfy biefe SRof^eit im

jbrcfyefler em&ufmben, inbem id) oon Dielen ©eiten ^örett mufj, bafj

©lieber ber (lapeüe im &öc()ffen @rab ber Unoerfcfyämt&eit gegen

beß £pimenibe$ <£rwa$en unb beffen 9Dhtftf leibenfcfyaftlicfy auf;

treten, fo bafj man nicfyt wetfj, ob man über ©emein&eit ober

£)ünfel ftcfy me&r oerwunbern fotle. U$t man ein folcfyetf S8er;

fahren ungea&nbet, fo fcdngt eß in ber ^ufunft oon folgen ftnn*

lofen Sttenfcfyen ab, ein, mit fo oielem SSebacfyt, ©orgfalt unb 9D?ü&e

unb hoffen ju Btanbe gebracfjtetf 3Berf ju oerfcfyreien unb beflfen

SBieDerfwtung ju oerf)inbern.

£>ie <5ad)e betrifft mid) fo naf>, bafj id) @roftyerjoglicf?er (Eom;

mtffton bie Sftafjregeln beßfyalb oßltig überlaffen mttfj, nur baß

erfläre id), bafj feine auf meinen £ert ncucomponierte Oper f)ier

am Orte jemals aufgeführt werben famt, bamit mir biefer fööne
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unb wichtige Xeil unferer tfKatralifäen £>arj!elutngen nicfyt nocf; me&r

SSerbruf? errege, aiß bi#>er föon geföe&en ifl"

^mmer unangenehmer würben t>ie Sftijj&eu'igfeiten, immer bra;

fonifetyer bie oorgefcfylagenen SCRafregeln. <£ß r>atte ftc^> bie Sftot;

wenbigfeit einest neuen ^eglementtf IjerautfgefMt: alß ©runbfafce

für foldje SSerfügungen würben nun bk folgenden öorgefcfytagen

(27. Sttä'rj 18 16): „<£$ fyat bi$f)er bei £f)eater unb Kapelle manche

Unregelmäßigkeiten gegeben, bie man au$ beroegenben Urfacfyen

nicfyt fagt Bei einem neuen Reglement möchte wof)l auf nafy

tfefjenbe §äUe einige SKütfftcfyt genommen werben:

1) Sin ©cfyaufpieler tyielt of>ne (Erlaubnis eine 9Inrebe an$

<publifum.

2) ©änger unb €0?uftfer &aben in (Erfurt of)ne Urlaub unb (Er*

laubnte ein (Sondert gegeben.

3) Sin Sttuftfer erlaubte ftcfy wieberfwlte ©robfjeiten gegen ben

Äapellmeiffer.

4) (iß war barauf angelegt SBolfftf nad) SKomeo unb Sfulte l)er*

autfjurufen unb if>nen Gelegenheit ju einer Slnrebe an£ ^Jub*

lifum $u geben.

5) S&olffS unterzeichnen ftd) auf einem Slnfctylagejettel: @rof*

l>er&ogl. #of*@c()aufpie(er, unb geben ein £)eftamatortum o&ne

«Erlaubnis i&rer 23orgefefcten. £)te£ wäre altetf ju per;

pönen."

3n ber aUerlefcten Seit feiner X&eaterfü&rung entwickelte (Boetfje,

im ©egenfafc $u ber etmß laren Xeilna&me ber vergangenen %afyve,

einen ungewöhnlichen (Eifer, ©erabe in ben legten Monaten beß

%at)veß 18 16 fmb SJnfrmbigungen neuer ©cfyaufpiele, Befctyeibe an

$ünf?ler, bie ftd) ju ©aflfpielen ober $um Eintritte in SBeimar

melbeten, befonbertf l)äufüg; ebenfo Beurteilungen oon ©tücfen, bie

jur Sluffü^rung eingereicht waren. 2Jud) in ben erflen Monaten

beß oer&ängnitföoUen ^a\)veß 18 17 fummerte ftcfy ©oetfje mit einer

£a|f, bie gegen bie 0tulje, ja baß Slnftcfyfommenlaffen ber Porauf*

gegangenen <periobe feltfam tontraffiert, um alle (Ein$elfragen, war

er unermüblic^ in ber Bearbeitung älterer ©tücfe, in (Einftubierung
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älterer 5Berf>, in Slbaptierung feiner eigenen, lange oon bem £f>eater

jurücfge&attenen bramatifäen arbeiten. Sin neuer, faft jugenb*

lieber Qcifer ^atte i&n ergriffen. €r, ber ben ©iebjigern natye war,

wollte SKeimar unb ber SBelt jeigen, ba$ er ben etn>a$ »erfahrenen

£f)e£pi$farren mieber in baß rechte (Beleih bringen fönnte. ©tefe

feine (Befmnung toirb anß folgender dhtferung an Knebel (12. ^ebr.

18 17) flar: ,,©ir fyat $vau $ama gemijj in ©eine beneiben&oerte

Qanfamfeit bie $lad)t\d)t überliefert, bafj icfy bie £f>eater(aft in alten

tagen nocfymate auf mid) genommen f)abe, eben al$ wenn mir

noefy junge 35urfcfyen mären, ©aburety, bafj mein @of>n mir $u*

gegeben ijl, mirb eine folcfye $üf)rung in ber bebenden £age nur

allein möglich ©oc(> eben baß 35ebenflicfye gibt ben mafjren Dteij.

%$ fcoffe, bafj man ju jDjfern fcfyon fet>en folt, voa$ fid) mit (SrnfJ

unb Äraft tun lägt"

2lm 11. SJttärj 18 17 mürbe ein neuetf ^eater^eglement er?

laffen. ©ie SSefummungen über 2Umafcme ber ©tücfe, Verteilung

ber Collen, ©etorationen, Sefeproben mürben genau füriert, für

©cfyaufpiel unb Opern befonbere (Befefce erlajfen. 9fto<$ in bemfelben

SSttonat marb eine eifrige tätigfeit burety bie SSearbeituug t>on

$ofcebue£ ©c^aufpiel „©er @3>u£geifr" entfaltet Slber mäljrenb

fid) ber ©icfyter nad) Jjena jurücfgebogen fcatte, teilmeife auety in

ber Sibftctyt, bie ju erlaffenben Sßerorbnungen autfjubenfen, trat bie

$ataftrop&e ein. @ie ift oft genug erjagt. 9lm 12. Slpril 18 17

fanb ju Weimar, mä&renb @oetf>e fic^> in 3ena auffielt, bie 23or*

ffellung beß ©ramatf „©er £>unb beß Slubro" flatt, in bem; ein

spubel bie Hauptrolle fpielte. ©oet&e erbat feinen Slbfcfyieb unb erhielt

ifjn unter ooller Slnerfennung feiner bi^erigen erfpriejj liefen tätig;

feit, ©erfelbe Sföann, ber bie ©orte nieberfcfyrieb, „baß tljeater

ijl eine Slnffalt, ber id) meinen Slnteil niemals enfjie^en fann",

richtete einige tage barauf an. ben £er$og $arl SJugufJ baß be;

rühmte ©^reiben: „<£m. ßönigl. £of>eit fommen, mie fcfyon fo oft

gnäbigf! gef$ef)en, meinen ©ünfcfyen entgegen, ja juoor. %d)

glaubte fle nunmehr f)egen ju bürfen, ba, nad) jenem i>on £>ö#benem
felben mit Beifall aufgenommenen <£ntmurf, bie Sfnfirufttotien an
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bie Untergeordneten abgegangen nnb ve>a$ baran $n moöifüjicren

fein möchte, burcfy (£rfaf)rnng nacfy nnb nacfy ftcfy ergeben wirb.

3ftef)men ©ie t>af>er meinen »erpfhcfyteten £)anf für alte ©nabe
nnb Sftacfyftcfyt, bie id) im £anfe be$ (Befcfyäftetf genoffen, nnb and)

in ber golge anf benjenigen Xeil betffelben einigen Qcinffaß jn f)aben,

t>on welchem id) mir $enntni$ nnb Ubnng jntranen barf, fei mir

gnäbig vergönnt"

$ein SSerfucfy würbe gemacht, if)n jn galten, fein SSemfi&en jeigte

ftcfy, ben ©cfyimpf, ben man feiner SKicfytnng angetan, wegjn*

wifc^en. €r fyatte feine ©ctynlbigfeit getan — ein braoer Wiener

feinet #errn — er tonnte gel>n. liefen Unbanf , biefe fcfymä&licfye

Qlbbantmtg tonnte er, ber 25 3aljre lang SDhtffergültigetf geleitet

fyatte, nid)t oergejfen.

3nr @l>arafteri|«f ber (Berückte, bie in Sßeimar im Umlanfe

waren, mögen nacfyffe&enbe feilen be$ $apellmeiffer$ Füller,

SBeimar 1817, bienen:

„£>a£ fernere SSerweilen ©oet&entf in 3ena nnb fein %lid)U

befummern nm ba$ £l>eater, Ijat nnfern (Brojfyerwg benimmt, tyn

üon feinen tfjeatralifcfyen gunttionen ju entlaffen. £)ie ©acfye mad)t

3luffel>en; bod} bürfte baä £l>eater babei gewinnen, ©oet&e war

ju nnbengfam nnb achtete bie ©ünfcfye be$ #ofe£, befonbertf bie

nnferer alwere&rten Sanbe&nutter jn wenig, nm feinen Sofien be*

Raupten $u fonnen, ©ein ©farrfmn war grenzenlos nnb £>n

würbeff ermannen, wenn \d) SD» einige §acta mitteilte. . . . 3«
feiner legten Sßirfnng^eit bearbeitete er mehrere Äokebuefcfye ©tücfe,

nnb warf $o£ebue, ben wir &ter näcfyffentf fe&n werben — ben

gef)be;£anbfc^u> f)in. .
/'

SSieoiel an folgen ©ernsten wa&r ift, lägt fid) nictyt ermitteln.

SSier SBocfyen öerjlric^en, olme baj? er aucfy nnr einem feiner

§reunbe ein SBörtcfyen toon biefer totalen Umwälzung melbete. 3Rur

bem @of)ne fctyrteb er offenherzig: „©er 5Be(t entläuft man übrigen^

nicfyt. Sftalfolmi ift &ier, fet>r aufrieben, für ben leiblichen tyvci$

eine angenehme SBolmung jn ftaben. £>aibe nnb (Braff, bie tyn

l>ierf)er begleiteten, waren bei mir, beinahe fann id) fagen, fo etm$
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©onberbaretf fyabe id) ttic^t erlebt, benn id) fafje er(f of>ne mid) $u

rühmen, bie Stiefenfräfte in SSramanifcfyer £)ulbung&$5ef)arrlid)feit,

bie burd) beinahe breifig 3a^re nötig waren, um au$ nicfyttf ^tn>a^

ju machen. Unb t>a^ Stn>a^ war, bei alten feinen fpäteren hangeln,

bod) fo t)fibfcfy, ba$ id) micfy ungern oon if>m abwenbete unb nur

mit SSebauern aufrief:

Rentre dans le neant dont je t'ai fait sortir.

#aibe£ Vortrag unt) £r&äf)lung, obgleich oorftdjtig unb flug

genug, fyat micfy in ben *pfuj)l beß 23erberben$ f>mem fe&en (äffen,

in welchem $uttäctyf? alle oerjweifeln werben. 2Bir f>aben baß

(Betränf julefct wenigjfentf in ber Qcjfiggä&rung erhalten, nun

aber tritt tue §äulni$ mit SRactyt ein, t>eren Eilfertigkeit man
fmnt."

9ßur ganj gelegentlich fceifjt cß etn>a ein l>albe$ Satyr fpäter:

„SÖon einem @5efd)äft, baß in Sttanctyem fcfylimm war, fü^te id)

micty @ott fei £)anf befreit." Uno wiederum ein fyalbeß %at)v

fpäter: „3$ bin ri\d)t, wenn au$ bem biegen in bie iraufe, boä)

a\xß ber Traufe in ben Stegen geraten. £f)eater \mb Unwerfttät!

Einä unt» eben batffelbe!"

(Solche furjen ^emerfungen, befonbertf aber baß ©Zweigen über

biefe gan&e Angelegenheit (äffen feinetfwegtf bcn ©c^fuf ju, bafj

©oettye wirflid) öiefe Soglöfung Dom Styeater a\ß eine watyrtyafte

Befreiung empfanb. 23ielmel)r ifi biefetf Sfticfytreben ein beutltcfyeä

Seugnitf bafür, wie ffarf ifju oer 25efel)l beß #er&og$, bie £f>eater*

angelegensten aufzugeben, traf, wie tief fein ©c^merj barüber

war. Ob er wirfliefy einmal baß überlieferte 2Bort gefproc^en:

„$ar( 2lugutf fyat taid) nie oerffanben !" ober ntc^t, iff $iemlicfy

gleichgültig; ftcfyer iff, ba§ er mit bem X^eater ein ©tfief geben

aufgab, einen S5eruf, bei bem er nieftf bloß awß ty$\d)t, fonbern

auß Siebe tätig gewefen war unb ba% er ungern ftcf? oon einem

gelbe jurücfjog, auf bem er feiner feffen Überzeugung naefy ©rofjetf

gewirft Ijatte unb ©röfjereä ju wirfen ftd; berufen glaubte.

©eitbem betvat er, ber bitftyer eifrige £tyeaterbefud?er, nur feiten

baß (Bcfyaufpielf)au& Er würbe in ttyeatralifcfyen fingen nid)t
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f>auftg mel>r um feilten SKat gefragt. ©o otele ©tücfe junget

Slutoren feitbem bei if>m eintiefen, er &atte feine £uf! mel)r, fte ju

lefen ober ju prüfen unb Ijalf ffcf; ben prangern gegenüber mit

ber ffereotnpen Sntfcfyulbigung, bajj er, ber 3fa&r$e&trte l)inburcf)

bie Dramen nur unter bem @eftcf;t$punft ber 25raucr;barfeit für

ba$ Weimarer £f>eater angefeljen \)ätte, nun feine SSeranlaffung

rne^r fyätte, bie bramatifcr,e <probuftion ftd) an$ufcr,auen unb &u

beurteilen. —
5Bie wenig er ftcf; einige 3af>re nacf^er (1819) um ba$£l>eater

fummern toollte, gefct au$ ben merfrofirbigen, an ben ©of>n ge*

richteten Porten Ijeroor: „3()r fastet neulich, man oerfpare bie

3luffüf>rung betf @>ö& oon 35er(ic^ingen bi$ $u meiner 3urücttunft,

wetyeß mir f)6cr/ff unerfreulich iff. Statte man auf meinen @eburt&
tag and) nur minbeffen$ an micf; gebaut; fo fyättt id) e$ banfbar

ernennen muffen; aber e$ iff längff befannt unb autfgefprocfyen, ba$

mir jeber perfönlic^e S5ejug in ber Gegenwart f)bd)ft juroiber i|!.

@ib ba$ fy&fiid) unb freunbticf; ju bemerken; benn id) roürbe auf

alle §älle bei ber erjfen 2luffüf)rung biefer ©tücfe nic^t intf £f>eater

gelten unb überlaffe ©ir ba(>er, roaS £)u in ber ©actye ju tun für

gut unb föidiid) frälffl"

£>a$ mcttfd)lid)c ^ntereffe für bie flünffterföar behielt er bei.

€r brachte e$ über fid), and) grau oon £engenborf freunblicf; ju

begegnen, bie feiner (Sfiriftiane in ber legten Jett treulich beigefian*

ben fyatte. Vielleicht fyätte biefe, bie finge Vermittlerin, bie in bem
toogenben £l>eatermeere fo getieft ba$ ©teuerruber &u führen oer;

ffanben Ijat, ben gewaltigen ©türm befc^roie^tigt; nun traten bie

©cfyaufpieler, bie ju ben öftren gehört Ratten, nacf> ifjrem SSeifpiel

unb bmd) ifyve gürfpracfye and) bie ©einen getoorben roaren, jurücf

;

ber 5llte roar oiele $D?fif)en unb ©orgen lotfgeroorbcn, aber er,

ber SDJeiffer im Sntfagen, oerjic^tete and) auf ein grofetf unb meift

reinem ©lud
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IV.

grennbe: % £. Sttener unb $. gr. gelter.

3u t^nen, t>ie @5oetl>e altf bie ©einen bejeicfynen fonnte, gehören

nicfyt blofj bie SSermanbten, geftgenojfen, Siener, ©cfyanfpieler, fon;

bern t>or allem tue grennbe.

@ie alle jn mürbigen — benn eine blojje 2lnfoäl)wng fyätte nic^t

ben geringen 5Bert — gel)t nicfyt an, weil babnrcf; bem SSSerfe

ein ganj ungebührlicher Umfang eingeräumt merben muffe. 2Bie*

lanb unb Berber fct)etben au$, meil t>ie Intimität mit oem erflern

fcfyon oor bem beginn be$ fcier be&anbelten 3eitraume$ jerftört

mar, bie mit bem ledern ftcfy balb locferte. ©er ©runb, baf?

@cfyiller nicfyt anSfityrucf; be&anbelt toirb, tjf an anberer ©teile

(oben @. 233) angegeben. Knebel, ber a(6 „Urfreunb", aß ber,

ber faff 60 Sartre mit ©oet&e oerbunben mar, wof>l in 25efracf)t

fommen fonnte, verwirft feinen Slnfprucf; anf 25eacf)tung burcfy feine

Unftetigfeit in ber ^reun^fc^aft, burcfy feine t>ielfacf)en Spifoben oon

Saul>eit nnb $ül)le neben Sporen marmer Slnpng tief) feit unb

echter Ergebenheit.

£>od) bleiben nocfy greunbe genng übrig.

Sin fe&r merfmürbtgetf Moment bei liefen greunbfcfyaften ift,

bafj man nic^t oon einem §reunbe$frei£ fprecfyen fann, beffen

einzelne Sftitglieber mieber miteinanber oerbunben ftnb. SBotyl

ftnben ftcfy in ben Briefen mancher ©rufe an 59?eper nnb Ziemer,

aber fte entbehren ber £>er&licfyfeit, menn man etwa bie Slnfernngen

2Bilfcelm 0. £umbolbt$ über ben erftern abrechnet; mol)l fpinnen

wenige mie ber Slltermelt&nann Füller gäben, bie aucf) &u am
beren reichen, t>om SBeimarer Diplomaten $um beutfc^franjöftfcfyen

3ieinl)arb; im ganjen aber ffef)t jeber für flc& allein, ©erartige

©onberftellung fßnnte burcf; ben Zufall begrünbet fein ober in

bem äufjern Umftanb liegen, baj? ber eine ber greunbe in Berlin,

ein jweiter in Setpjig nnb ein britfer in (Stuttgart Übte, — ein

perfön(tcfye$ %vifammex\tteften bei ben mangelhaften SSerbinbungen

äufjerfl fc^mierig, eine fc^riftlic^e SSerbinbung foftfpielig unb seit;
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raubenb war — bocfy fyat fte wof)l it>re tieferen llrfadjen. £>ie

eine ifi, bafj ®oetl>eg ^unbfcfyaften wefentlicfy Äamerabfcfyaften,

SSejie^ungen waren, benen eine gewtffe Xenbenj anhaftete. Sfttctyt,

t>af ber grojje 5Beimaraner feine $orrefponbenten autfnufcte, aber

bem ©taattfmann unb £>ifwrifer, bem Dichter unb SOhtftfer, bem

<P()ilotogen unb Sftaturforfcfyer fpracfy er oon ben £)tngen feinet

$ad)$; bie meinen t>on ifmen orangen, wenn fte auety Don bem

Sauber feiner ^)erfönlicfyfeit gefejfelt waren, nicfyt in fein innere^

Sffiefen ein; xvaä fte oon i&m wujjten ober erfuhren, war entweder

etroaä ganj allgemeine^, baß fte mit allen teilten ober etwaä ganj

befonbereg, baß fte mit feinem teilen mochten. Sine anbere

Urfac^e iff, bajj oiele biefer ©enojfen weltfremde, bie Sinfamfeit

liebende, mitunter auefy recfyt wtberborfftge ©efellen waren, man
benfe an 2Bolf; Banner, bie ein eigentümlich ©efcfytcf befajjen,

e$ mit alten, fetbft bm Vertrauteren $u oerberben unb welche nur

bem Qüinjtgen gegenüber ir>rc SBilb^eit in 3<tf>tntyeit &u oerwanbeln,

tyre £>onnerrebe jum ©äufeln f)erab$ufummen t>erfucfyten. ©obann

fyatte ber im SDftttelounft t^ronenbe #errfcfyer felbft, im ©egenfafc

$u ©Ritter, gar nicfyt baß 2$ebürfni$, atlerbingtf bei einer fo weit

terjweigten ©cfyar and) gar nicfyt bie 9i)?oguc()tett unb $flad)t, bk

jerftreuten, fo oerfcfyieben gearteten unb begabten Sln&änger unb

Verehrer ju einer wirflicfyen (Einheit jufammcnjufc^liefen. SBo^l

gab er in feinen autffü&rttcfyen Referaten gelegentlich bem einen

üon ber tätigfeit beß anbern Äunbe, lobte biefen, wenn er an

jenen fcfyrieb; wie fet>r flehen aber folcfye gönnerhafte Slnnä^erung^

öerfucfye hinter ©cfyillerä (jeuereifer jurücf, feine greunbe ju einem

S5unbe $ufammen$uferliefen, gegen fein Don Erfolg gefrönteä

©treben, 5Btll>etm oon #umbolbt mit Äßrner ju uerbinben unb

feinen Körner (Soet&e ju nähern, in feiner @rof$eit unbekümmert,

ob butd) folcfye Vertraulichkeit u>m Stnbujje an ber Intimität ber

©etreuen erwacfyfen würbe. 3ebo$, wäre felbf! ©oettye oon einem

berartigen ©treben erfüllt gewefen, — eine lefcte Urfacfye glitte eß

jum ©Reitern gebracht: eine gewiffe €iferfuc^)t. Sfticfyt in bem

©inne, baj? einer bem anbern bie Intimität beß 2lltmeiffer$ nic^t
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gegönnt r)ätte, font>et*n in bem ©inne, baf er biefe ^reuttbfc^aft

forgfälfig unb ängftfict) at$ ©onbergut t)ütete.

©erabe 3^tter ift* für biefe ganje 31rt tnpifcr) &u nennen. ©o ge;

fcOwetlt feine 35ruf? iff, oon bem SSruberbuub mit bem einzigen

— bem» oon ©tetfett £>arf man bei fo erhabenem ©efüt)l nict)t

fprect)en — er f)at burc»)au£ nicr)t baä 25ebfirfni£, feine ©ct)a£e

mit anberen &u teilen. SÖJit ben berliner Qcntlmftafto» oerfet)rt er

gar nict)t, mit SB. o. £umbolbt ift* er oerfeinbet, mit Körner bleibt

e$ bei anderen 25erür)rungen, SBolf gegenüber, mit bem er in

engerem S3erfet)r ftefyt, jeigt ftct) ba$ offenftct)tlict)e ©treben, it)n

r)erab$ufe£en, feine Keinen @ct;wäct)ett nnb ©onberbarfeiten &u

tabeln. ©er» einzigen, ben er, gleichgültige (Empfehlungen abge;

rechnet, bei bem ^rennbe einführt, ift* fein genialer ©cr)üter ^elir

3ftenbel£for)n, ein Änabe, nnb biefe (Einführung erfolgt nietet, nm
ben Knaben bem vergötterten SDfeift'er jn nähern, fonbern nm
tiefem ben ©enu|3 beS ©pieltf be$ unvergleichlichen Keinen $fintller£

jn oerfct)affen. 3» &en wenigen, benen er bic Weimarer ©aben

mitteilt, benen er (Einblicf gönnt in bie felmlicr) erwarteten nnb

jnbelnb wttlfommen get)eifenen poffatifetjen ©enbungen, gehören jwei

^rennbe, bie in ©onbergebieten tatig |»nb: ber SRebisiner Sangen

mann nnb ber ^pftfer @ct)ul£.

Snblict) muf" ber Umjlanb fnrj begrünbet werben, bajj autf ber

großen 3tounbe$fct)ar gerabc nur bie beiben: %e\tzt unb SDJeper

Ijeroorgeljoben werben, ©er äufere ©runb bürfte ttidtpt au£fct)lag;

gebenb fein, bajj mit %eitev bie oolumtnöfeffe $orrefponben$ ge*

für)rt würbe, felbff bie mit @cr)ißer eingefcr)lojfen, bie für nnfern

Slltmeifler in 25etract)t fommt nnb ba$ bie mit 5D?eper gepflogenen

©efpräetje wie bie r)auftgffen fo anet) bie tieften waren, — obgleicr)

biefer ©runb gewichtig genug iff.

Slnbere (Erwägungen fallen ffärfer in$ @ewicr)t. £)ie 25euet)ungen

ju Sttener unb ^Iter beginnen beibe <Snbc ber 8oer unb umfang

ber 90er 3at>re unb bauern Uä $u be$ Stteiffertf Xobe — e$ ftnb

$eben$freunbfct)aften in be$ SBortetf ooüjler S?ebeutung. 53ian

formte ja fagen, einzelne Briefe an £Kocr)(i$ — ebenfo $u§erungen
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über if>n — ftnb t>oü größerer Slnerfennung für ben Slngerebeten;

gar manche Spifleln an SSoifferee, SKeinl)arb, SSityetm oon #um;
bolbt ftnb geljaltooller, — bie alfo (Beehrten waren eben r^&ere

geifrige ^Jotenjen; aber fo warm unb innig wie an unfere beiben

wirb ber Jon nie. 3tebet in ben übrigen SBrteffcfyaften öornetymlid)

ber @etft, fo tönt t)icr laut #er$ unb ©emfit.

3lod) eine anbere Überlegung mußte biefen Reiben ben SSorjug

einräumen. Der 35rieftoecf)fel mit fetter war ber einige, ben

@oetl>e jur Verausgabe befftmmte unb größtenteils jum 25el)ufe

einer Sbition abtreiben ließ unb rebigierte, ~ ein unumftößlicfyeS

SeugniS, welchen 2Bert ber SBeimarer «Patriarch grabe auf biefe

Dofumente legte. Die ©efpräcfye mit 59iet;er würben nid)t auf;

gejeicfynet unb oon einer $orrefponben& mit u>m tonn man faum

reben, ba er jahrelang ©oetf)eS #auSgenoffe war unb faft un*

unterbrochen in feiner unmittelbaren SfWtye weilte.

(Snblicfy bie #auptfac()e: Sllle übrigen greunbe waren, wenn ber

SluSbrucf geffattet ift, greunbe im Nebenamt ©ewiß liebten, oer;

ehrten, oielteicfyt oergötterten fte ben Soften, ber fte feiner greunbfcfyaft

gewürbigt, aber u)re Siebe war nichts 2luSf$ließlicfyeS, fte ganj £r;

fültenbeS. 6ie Ratten grau unb ßinber, fte befaßen nicfyt bloß

anbere $ameraben, fonbern engoerbunbene ©enoffen. %t\tet unb

€3?eper bagegen waren lange oerwitwet, legerer finberloS, erfferer

ber @ö&ne beraubt, bie tym als bie 3Radr;ftert jur ©tüfce Ratten

bienen follen, fte beibe waren gan& ©oet&e eigen. 2D?an fönnte eS

aud) fo auSbrücfen, felbfloerjlänblic^ o&ne auefy nur im entfernteren

ema$ <peroerfeS anbeuten &u wollen: fte liebten ben greunb mit

fjnbrunft, mit einer weiblichen Eingebung. DaS Leben ber anbern

SÖertrauten ging weiter nac$ beS SDMfferS Eingang: fte trugen

biefen ©cfymerj ju anbern ©c^merjen; biefer beiber greunbe Da?
feinSfreubigfeit unb SebenSfä&igfeit war $u (£nbe, nad)bem bie

©onne erlogen war, bie fte mit i&ren ©trauten erquieft fatte.

@ie flarben ifjrem Lebenslichte naefy, ofwe bat fte nicfyt eriftieren

tonnten.

Unter ben £auSgenoffen fte&t £einri$ $0?eoer {ebenfalls an erffer
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©teile, ©er wacfere @cfywei&er — unter tiefem tarnen erföeint

5er 1759 geborene Sttaler unb $unffge(el)rte in t>er italtenifcfyen

DCeife" — war wä&renb ©oet&eä jweiten rämifcfyen 3Jufent&alt$

tiefem jtemlicfy nal>e getreten. (£r würbe bamaie ate einer 6er

gründlichen Kenner ber ewigen @tat>t, ber eigentliche §üf>rer be£

^teifenben unb er blieb ü)tn ^tounb unb Vertrauter wäf>renb feinet

ganzen 2eben$.

SRener war fein bebeutenber Afintfler, ba^n fehlte u)m geistig;

feit, ^tyantafte, garbenreicfytum, er war offene ein forrefter

3eicfyner. 2lucfy war er fein großer ©ctyriftffeller, weber elegant

nocfy gciffreicfy, üielme&r ein SJutobibaft, ber alle üblen folgen an

ftcf> trug, bie ba$ Sntbefjren einee georbneten Unterrichte unb

guter S9?uf?er ju zeitigen pflegt. 2lber er war ein Sftann &on

folibeffen Aenntnijfen, unermüblicfy unb fleißig, Don einer glücfliefen

€infetttgfeit, bie ftc^> ba ©renken $ief)t, wo baä können aufhört,

oon entfcfyiebenem Urteil unb mit ber §äf)igfeit U^abt, tiefet

Urteil anberen aufzunötigen. 2llle$ aber würbe überffral>lt einer?

feite burefy menfcfylicfye @üte unb Sttilbe, anbererfeite burd) ein oolfc

fommenee 2lufge^en in. bie Äunff, bie fein einjigeä Seben&lement

war. 3war läjjt ftc^> nic^t leugnen, ba$ er ©oet&e oft in bebend

liefen fällen feine Autorität aufbrdngte unb namentlich, je älter

er würbe, mit beffo größerem Qcigenfmn unb flärferer #artnäcfig;

feit auf torgefafjten Meinungen t>erf)arrte, baf? er ferner buref)

feine Qcinfeitigfcit bisweilen ben alten, gefügigen Äunflfreunb oon

bem rechten $Bege ablenfte, U)n oon ber £eilnal)me an ber mobernen

€ntwicflung $urücff)ielt, ungerecht werben lief gegen (Botif unb

Mittelalter — aber tro£ Sllter unb Aränflicfyfett, trofc Verfennung,

ja Verachtung entgegengefefcter &effrebungen fnelt er an feinen

^bealen feft unb lebte im SKeicfy beß ©cfyonen. $?an W in neuerer

Seit mefyvfad) öerfucfyt, bie beiben alten Ferren ju oerfpotten, bie,

Amtsblätter in ber £anb f>attenb, fid) fhmbenlang gegenüberfffcen,

o&ne ein SBort $u fprecfyen, eben weil fte ffcfy bewuft ftnb, biefelben

©ebanfen $u l)egen, unb biefelbe SBertfcfyäfcung ben foflbaren Über?

bleibfeln »ergangener 3^« entgegenbringen, — aber man müfte
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ef>er mit unenblicfyer Dvül>rung biefe geiffetffrifc^en, fugcnMic^ er*

glühten £eroen bewunbern, ergraut im 2llter unb ergraut in

greunbfcfyaft.

©enn $wifcfyen il>nen bauerte tvivtiid) nic^t uur eine fac&licfye

©emeinfcfyaft, fonbern eine innige perfönltcfye SSerbinbung, fo innig,

wie ber alte @oetl)e fte aujjer mit Reiter mit feinem anberen

Spanne unterhielt SRcbcn ben l>errliefen Porten, bie ?0?et)er in

ber 3tatteniftyen SKeife an mehreren (Stellen gewibmet ftnb, wirb

biefe unjerfförbare ©emeinfcfyaft burefy ben 2lu$fprud) befunbet, ben

©oet&e 1823 in einem ©efpräcfye mit feinem gtoutibe ©rüner

über Sitteoer tat: „£)en Xob bitfeg Sflannetf wünfe^e id) nietyt

ju überleben. (£r iff ein gebiegener, tüchtiger, nic^t ju erfefcenber

$?ann'{

£ro£ aller biefer SSorjüge war unb blieb $?ener t>on einer

rührenben 35efcfyeibenf)eit. 3« einent ber Briefe, bie er au$ SKom

fcfyrieb, fyatte er bie S&orte gebraucht: „5Ba£ miefy aber allein am
ge&t, wie mir nämlicf) je langer je übler ju $?ute wirb, bajj id)

öftren Umgang verloren fyabe, ba finb id) gut, ben ©ram baröber

im £er$en ju oerfäliefen — meinet Sebentf befiel ©lud iff bamit

^in. 3$ fü()te nticfy ot)ne @ie wie allein unb perlajfen in ber

SBelt, miffrauifc^ gegen bie (Sinftc^ten aller SJttenftyen. 9D?it 3^nen

ift mir bie ^acfel erlogen, bie mid) in ben $finffen burety bie

Sftacfyt be$ ^weifet^ führte; allein irr' id) nun unb tappe im puffern

unb n>cif bie 3&u>rl)eit oft nicfyt mel)r ju finben." ©iefe ©efmnungen

gegen ben, ben er jum 50?eiffer erforen Ijatte, wahrte er, felber

jum SOMffer geworben, alte %eit

£>a# mit biefen Sßorten im allgemeinen cfyarafterifterte 23erl)älk

nte mufj in feiner Qcntwicflung unb feinem Verlaufe etwa$ ein*:

getyenber bargeffellt werben.

©er uon Italien ^eimgefeljrte machte bem ©ctyweijer ^reunbe

Slnerbietungen. Qcr oerfcfyajfte il>m eine ^ubuge t>on 100 ©fubi

jäfjrlid) für einen nod) jwei 3af>re wäf>renben Slufent^alt in Üiom

unb verpflichtete ftcf), ü>m bann in Sffietmar eine angemeffene Stellung

ju oerfcf)ajfen. „Sttir gibt ei eine neue 2lu£ftctyt auftf £eben, bafj
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\d) mir nun beuten fann, bereinft %1)ve$ Umgang^ ju geniejjen",

fct)rieb er am 21. Siugufl 1789. 2lte ?0?et>er batb darauf ferner

erfranfte, flaute @oetf)e (6. ftebtuat 1790): „SBenn er ftirbt, fo

verliere ify einen @c^a|, ben tuieberäuftnben icf) für£ ganje geben

i>er$toeifete". ©er @efunbl)eit£itulattb betf $ünftler$ belferte ftc^>.

Qefyalb erging an tyn ber Vorfcfytog, ettoa im (September 179

1

nacfy ©eimar jn fommen, sunäcfyft Dorf of)ne amtliche (Stellung $u

Derweilen, bt£ ftcfy eine folcfye ftnben toürbe. @ie fanb flcfy in ber

Zat balb genug. €r würbe Seiter ber £eicf;enfcf)ule unb braute fte

nacfy manchen ©ctytoierigfeifen unb nacfy Entfernung ber älteren

£el>rer, bie einer gefunben <£nttoicflung im SBege geflanben Ratten,

$u f)ol>em glor, er würbe £ef>rer, Berater, ja felbjf Vertrauter

einzelner Siftttglieber ber ffirftlicfyen 5<*milie unb lebte fxd) fo ööllig

in öem Keinen £anbftabtct)en ein, bafj er fajl ganj jum eingefejfenen

SBeimaraner würbe.

3n ben erften 3^^ren feinet Xf)üringer 3lufentf)alt$ war nnb

blieb $ftenev @oetf>e$ £auggenoffe, baljer fehlte in ben an ^rifltane

gerichteten Briefen fetten ein ©ruß für i(jn; in ben für u)n be*

jtimmten wirb er faft $vüid) $u ruhiger Arbeit, $u gebeit>licf;er

Vorbereitung gemeinfamer 2lrbeit anfgeforbert; in Briefen an

anbere ba$ ^ro&gefü&l jum 3fu$brucf gebracht, ba$ fein 2lufentf>alf

in Weimar erwecft: 1793. „CDieoer ift nocf) immer bei mir unb

bie aeftyetifcfyen ^reuben Ratten un$ aufrecht, inbem faff alle

3Belf ben poutifcfyen Reiben unterliegt". 3ebe oon tf)m untere

nommene $unftreife ift für ben Sutüdsebliebenen burcty bie auät

fi\\)vl\d)en fcfyriftlidjen 25ericf;fe unb fenntni$reicf)en münblicfyen 2lu&

einanberfe^ungen eine 0uette reicher 23clel)rung: „Sttein guter 9D?e»er",

fceifjt e$ am 29. 2lpril 1794, „ift nacfy ©reiben, wo er einen ©enuf
fi'nben wirb, bejfen er allein fctyig ijt, feine 3lbwefen&eit mactyt eine

große Sücfe in meine Sriftenj, icfy fülle fte mit Hoffnung unb mit

bem ©ebanfen an bie ifteicfytümer au$, bie er ftcf; unb m\ö über*

bringen wirb."

3)?ener ift für @oetr>e aber nic^t nur ber ©ele&rte, bejfen Unter*

weifung er nicfyt t)oä) genug anklagen fann, fonbern aucfy ber
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grofe $ünftler, befielt @>aben er mit beziffertem £obe empfangt.

,,5£ir wollen un$ ©lue! münfefcen," fo tont eß einmal faf? mie ein

^ubelruf, „bat? n>ir biefen <&d)a% (eine Widmung SD^eper^) beftfcen.

(£$ ift ein ®imt, ein ^rieben in bem 35tlbe, ber f)ßf)er ift al# alle

Vernunft, id) frene miefy für ®ie unb un£, bafj e£ 3ftnen fo mol)l

geraten ifl/' Unb mit fcen SBorten, „mein f?ille£ #aug fef>nt ftcf)

naefy Sitten
7
' brücft er feine dümpfinbung au£, atö eine längere Steife

be£ freunblid)en $unffgenoffen ftd; ü)rem €nbe näherte.

3n ben erffen Weimarer Sauren entnncfelfe ffcfy ber biedere

©rfjmei^er au$ Dem $ünftler immer me^r *um $unf?gelel)rtett. €0tit

ber 3?egriinbung ber £>oren fommt and) fein ©etyreibeifer in gluf.

£>af)er mürbe fafi trtumplnerettb gemelbef: „Sttener ift fer)r fleifjig.

(£r fyat bitter üortrefflicfye ©ac^en gemacht. SÖJir ift, atö menn if)tn

mit fettem £age ©ebanfen unb 2lu£fül>rungen beffer gelängen."

Sin Moment t>a^ bie Intimität beiber ^reunbe beflärfte, beftanb

barin, ba$ ber gutmütige ©cfymeijer, ber aß $ünfrler unb Sßatur*

menfefy natürliche 2Serf)ältnif]e nic^t mit bem ffrengen Singe ber

©ittenjenforen anfaf), ftd) ber guten Qtyriftiane vertraulich näherte.

£)uvd> baß 2Mtb, baß er mit größerer S£raöf)eit al£ $unf? t>on if)r

gefaltete, machte er il;r grofje ^reube. £)al>er mürbe bem SKeifenben,

ber auf einer feiner belefyrenben £ouren au£märt£ mar, einmal

gemelbet (17. 2luguft 1796): „£>ie £>au£freunbin grüßt unb münfdjt

3f>nen balb mieber eine gute ©uppe ju lochen unb @ie auf$ bef?e

ju pflegen, meiere frommen ©ünfcfye benn freiließ leiber mit ben

unfrigen im SBiberfprucfy f?ef)en".

£)ie $veunb{d)aft mit Sftener beffanb bie fMrfffen groben. £>enn

mie oft fommt eß »er, baf jmei SSeggenoffen, bie eine ^itlang

jufammen gemanbelt, menn fte ftd) nad) einer mehrjährigen £ren;

nung mieberfmben, mäf>renb beren fte bie größten dürmartungen

auf einanber gefegt Ratten, eine fc^limme Snttäufcfyung erleben.

£)iefe beiben'^reunbe fanben jebod) bei i^rer 2Bieberoereinigung

1797 in <5täfa, $?enertf ©eburttfort, unb bei i^rer gemeinfamen

Üieife bmd) bie ©cfymeij alletf t?ermirf(id;t, tvaß fte erfelmt Ratten,

ja fafl nod) fcf)5ner, atö fte e£ fid) oorgeffellt. (Seinen Qüinbruct

©eiger, ©oetfjc.
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fafjt @oe$e einmal in bie SBorte $ufammen: „$?e»)ern f)abe id) ge;

funben, wie einen (Steuermann, ber a\\$ Dpfjor juröcffe^rf, e£ iff

eine f>err(ic^e (Empfünbung, mit einer fo bebeutenben SRatur nad)

einerlei ©cfyä^en $u ftreben unb fte nacfy einerlei ©inn ju bewahren

unb jn verarbeiten." (Er freut ftcfy an ber £ücf?tigfett be$ SOienfcfyen,

an ber Oefc^idCIic^feit be$ $finftler$, beffen $opie ber 21lbobran?

binifcfyen £oci)$eit U)tn unpergleicfylicfy fctyon bünft, an bem SBijfen,

ber Umftcfyt, ber ©arffellungggabe be£ ©elefjrten, bie er mit folgen;

ben ©orten rüf)tnt:

„Über bie (Benauigfett, mit welcher Sftener bie $unftfcfyä£e ber

alten unb mittleren Seit rejenftert f>at, werben @ie erffaunen unb

ftcf) erfreuen, wie eine $unffgefegte au$ biefen Krümmern
gleicfyfam wie ein tyfy&nip au$ einem 31fctyenf)aufen aufzeigt. 2Bie

wichtig ein foletyer neuer ^aufania^ fei, fallt erft in bie Slugen,

wenn man rec^t beutlicty anfcfyaut, wie bie $unffwerfe buref)

3eit unb offenbare ober geheime (Eretgniffe jerffreut ober jerfißrt

werben."

3lu$ eine neue ^Jrobe würbe gut beffanben. 5ßie fetyon erwähnt,

\>atte Sföeoer längere %eit alt £>au$genoffe, b. f>. al$ @aft, unent;

geltlicfy in @oetf>e$ Spant gewohnt, £)a$ war bem feinfühligen

Spanne empfiinblicty, ja auf bie £)auer unerträglich. (Er tat bal>er

bem verehrten $reunbe, bei einer gemeinfamen $a£rt naefy 2fena,

ben 23orf$lag, au^juue^en. £)arauf aber fonnte unb wollte

@oetf)e nia)t eingeben. (E£ ift gerabeju rüf>renb, wie er ben be;

forgten ftveunb beruhigt unb if>m ben (Begenoorfcfylag rnacfyt, um
eine faft läcfyerlicty winjige (Entfctyäbigung ben alten Juftanb bei&u;

behalten.

,,©ie fönnen empfünben, wie nötig, nü^licf), angenehm unb er;

freuliefy mir 31>re Gegenwart fei, ba wir ein fo naf) perwanbteg

2mterejfe f>aben unb id) faft öon aller SSBelt abgefonbert lebe. %d)

wönfcfyte ba^er, bafj @ie ri\d)t an eine 23eränberung bähten, alt

bi$ eine Sftotwenbigfeit uon öftrer (Seite eintritt, bajj ftcf> ent;

weber eine anftänbige SSerforgung für @ie finbet, ober @ie aut

fonft einer Urfacfye ftcfy befbnbertf ju etablieren geneigt fein fönnten.
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2M£ bafmt will icfy gern, unb mit £>anf, um @ie jeber 3lrt oon

SBebcnttic^feit ju überleben, einen ^ufc^uf $ur £>augf)altuttg oon

Sftnen fünftig annehmen, öa @ie eine leibliche <£innaf)me fraben

unb eß 3fmen fein @>el)eimni£ ift, bajj icfy nicfyt retd) bin, fonbern

nur buref) Drbnung unb Xätigfeit meine freiließ etwaß breite

(Srtffenj foutenierett fann.

5Benn ©ie mir jaf)rlicfy 150 rt|>. gaben, fo iff e$, bei meinem

völlig eingerichteten $au$f>alt, für miety ein ^inreic^enb (£qui;

oalent, ba @ie hingegen einzeln unb abgefonbert t>iel teurer kien

würben."

Siucty bie ftävtfte ^)robe würbe oon biefer $reunbfcfyaft ftegreicfy

beftanben: bie burefy baß Einzutreten eine£ ©ritten. Sttan follte

meinen: @d}iller£ Qcrfcfyeinen lj>ätte ben brauen @d)wei$er jurücf;

orangen, öietleicfyt entfernen fimnen unb muffen, aber gerabe baß

Gegenteil tritt ein. Sfteoer wirb ber britte im SSunbe, nicfyt blojj,

wie fcfyon erwähnt, a\ß ©cfyriftjMer mittatig, fonbern eingeweiht

in bie großen Dieform;, ja SKeoolutiontfpläne ber Dio^furen auf

äftyetifcfyem ©ebietc, — ber nicfyt blojj gebulbete, fonbern ton*

angebenbe ©enoffe im ^elbe ber bilbenben Äunfl

3af>relang ^errfc^te unter ben Sufammenwofmenben enge @e*

mänfamfeit. @ie würbe and) nicfyt ge^rt, aiß dienet fcfylieftfcfy

bod) im Sftooember 1802 autfwg, ba er bei ber Verheiratung mit

einer Xocfyter beß $an$ler£ öon $opoenfel$ einen eigenen $au£ftanb

begrünbete. 3a, gerabe in ben folgenben Sauren würbe baß $ftitf

einanberarbeiten nod) enger, wenn aud) natürlich nun fein täglich

3ufammentommen mef>r möglich war. £)ie£ war eine §o(ge ber

in 2Beimar öeranftatteten Äunftaugflellungen, über bie eß oiel ju

beraten gab, ber $unflnac()rtc()tett, bie in ber Jenaer allgemeinen

ßiteraturjeitung erfcfyienen. <£ß war fcfyon bamaltf ein offene^ ©e;

f>etmni$ unb iff nun burefy eine Dtei&e oon gorfömtaen flargeffellt,

bajj bie Weimarer ftuntffreunbe (SB. Ä. fr) fatf autffcfyliefjlicfy bie

beiben eng oerbunbenen ©enojfen waren, bie oft if>r gewichtigem

unb mitunter recfyt fcfyarfeg 3Bort l)ören liefen.

$?it biefen arbeiten war jebod) bie gemeinfame £ätigt>it feinet
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tt>cg^ abgeftf)Iojfen. 2Sielrael)r iff eg gerabe SDicncrS beleljrenbem

unb belebenbem (^influffc $usuftf)retben, baf @oett)e fiel) nun nid)t

met)r wie früher blof gelegentlich) ber Befrachtung unb Beurteilung

»Ott ^unftgegenffänben juwenbete, fonbern bie meftyobifcfye £)urd);

arbeitung fo(d)er £)inge ftcf) angelegen fein lief. Unb $war blieb

e$ nid)t bei forgfältiger ©urcf)ft'd)t oon SttenerS Äunffgefdfücfyte, bie

@wett)e gern in ben @otfaftf)en SSerlag übergeleitet l)ätfe, fonbern

eß fam ju lebhaften artifiifdjen Unterhaltungen ber beibett eng

»erbunbenen ©enoffen mit @d)iller uttb \\\ einem gemeinfamen

Unternehmen, ber Jeitfcfyrift „£>ie 93ro»nläen", in ber bie ftvevmbe

ifyv (BlaubensbefenntniS über allgemeine äj?f)etifd)e fragen niebetv

legten unb befonberS tfjre (Stellung jur alten $uttft präufterten.

(iß war für ben sOicijfer, ber niemals eiferfücfytig einen fjreunb

für ffd) allein begehrte, fonbern bie ^orberung, bie er oon il>m

genofj, gertt aud) anberen juteil werben liefj, eine £>er$enSfreubc,

ben waeferen ©cfywei&er mit bem ideenreichen unb für alles 9Reue

empfänglichen ©dritter m nähere Sßerbinbung ju bringen, unb er

empfanb eine wat)re Befeligung an bem t)erjlid)ett ©efallen, baß

ber ßünffler unb $unf?gelej)rte bem gebanfenoollen Sttitffrebenben

entlocffe. 2Bie fet)r aber @>oett)e eine aud) t>on anbercr @eite bem
^reuttbe erwiefene @unf! faf! als eine u>m felbfi erteilte betrachtete,

gel>t auS folgenbem ©^reiben, an bett ^»erjog 2fuguft ton ©otfja

gerichtet, 3. Sluguf? 1804, fceroor:

„€w. i>md)l ftaben bem ^rof. SJJeper, welcher oor furjem baß

©lücf fyatte, aufzuwarten, bie ©nabe erjeigf, ba$ er bie, um #öd)ffc

biefelben oerfammelten Äunfffcf^e, ju feinen 2(bftd)ten, bequem

benutzen fonnen. ©iefe einem mir fo werten ^reunbe erzeigte

torjüglid)e ©unff würbe mid) ju untertänigem £)anfe aufforbern,

wenn and) nicfyt barauS für mid) felbjf jund# mancher Vorteil

entfpränge. £)a aber unfere ©tubien unb Xättgfeifen bergeffalt

t>erbunben ftnb, ba$ alleS, v waS bem einen nfifct, ben anbertt $u;

gleid; mit fßrbert, fo f>abe icf; jenes tym wiberfat)rene @ute als

mir felbff gefeiten an&ufet)en unb t)alte für ^flic^t, meinen untere

tänigffen ©anf bafür aussprechen."

3*4



£)ie traurigen Dftobertage fpiettett bem Jrembling, ber bod) fcfyon

in -23cimar jiemliä) freimifd; geworben war, fer>c übel mit 2Bte

fcfylimm etf if)m erging, wie fe^r er faff oon bem Sftotbürftigften

entblößt war, jeigt ftc^> au$ @oetl>e$ Billett («Witte Oftober 1806):

„Gagen ©ie mir. mein 2Berter, womit id? bienen fann? üvotf,

2Befle, i?emö ufw. fott gerne folgen, t>ieUeid)t bewürfen @ie einiger

SSiftualien."

£>en fd;limmen Reiten folgten belfere, ©erabe bamaltf würbe

bie amtliche Xätigfeit betf $ünftler$ befeftigt unb öie Srieöene'ja^re

würben in r;öd?ft erfprieijlicfyer SEBeife benu$t. ^reilic^ regte fid)

and) bei biefem ©cfyweijer ittc^t feiten bie @ef)nfucfyt naefy ber

£>eimat. Unb ferner wirb man if>m, ber bodj innerlid; ben beutfdjen

Bewegungen fremb blieb, nicfyt oerübeln, baf er bie fSfcet&eitäfriege

al$ jtörenbe Unruhen bettad)tete unb bie Suft empfanb, tfnten &u

entgegen, Er entfernte fid), freiließ nicfyt $u bauerubem 5fbfd;iebe,

unb ging nad) ber ©cfyweij. ©a$ 23ierteljal)rl)unbert bzß gemeine

famen £eben£ l>atte bie 3«nigfeif ber Qirmpfmbung bei bem %utxn&

gebliebenen nid)t geftört, vielmehr f>atte gerabe bie Entfernung ba$

Verlangen naefy bem belel>renben Umgang geweigert, ja bie Sftot;

wenbigfeit feiner £ätigfeit für Weimar flar erlernten laffen. £)aoott

gibt bie liebreiche 2lrt, mit ber ©oet^e ben ^««^ &
um SÖ3ie£>er^

antritt feiner Stellung ju bewegen fucfyt, oollgültigetf 3^»3n^

(7. SiRarj 1814): ,%$) würbe @ie jebocfy ju einer iKixdki)v md)t

unmittelbar aufmuntern, wenn idj e£ nicfyt um ber £of>eit willen

täte, bie e£ $u wünfdjen fcfyeint, ob fle gleich, naef; i&rer leifen

unb jierltcfyen 3lrt, nic&tö EntfcfyiebeneS äu§ert. 3$ dtoube aber,

unb ®ie werben e$ felbft füllen, ba$ @ie if>r notweubig ftnö.

S3i^r>er l>abe id) al$ ©urrogat meine ©acfyen fo gut al$ möglich

gemacht; fommen @ie juriiet, unb id) bleibe in ber Sftäfte, fo fann

man gemeinfcfyaftlid) wirren nnb bem frönen, obgleich oon mancherlei

(Seiten bebrdngten Seben etm$ ju Siebe tun. ©agen ®ie mir

3*>te ©ebanfen hierüber, unb erjagen ©ie mir ba$ 9ftitteilbare

t>on %\)ven nac^ften Umgebungen."

3n ben unmittelbar folgenben 3^^'^« — SRewer folgte, fobalb



bie 3iuf)e wieber fyevQtfteüt war, bem locfenben SKufe, ber bod)

nur feiner eigenen £uft entfpracfy — fam jn ber bisherigen gemein*

famen Xätigfeit ein neues Moment ©oetl>e fyatte ftcfy entfdjloffen,

als eine gortfefcung feiner Menebefenntniffe, t>ie in „£)id?tung unb

2ßal>rl)eit" bem beutfcfyen $publifum oorgelegt worben waren, bie

©cfyilberung feiner ttalienifctyen SKeife folgen $u laffen. Sßcfafj er

and) für biefen fo überaus wichtigen 3eitraum feinet Lebens eine

ungemein lebhafte Erinnerung unb fyatte er auefy in ben ju jener

Seit getriebenen unb forgfältig aufbewahrten Tagebüchern unb

Briefen wiüfommene 0uellen unb ^ülfSmittel, fo nu£te er boefy

baö reiche unb ftet^ präfente Sßiffen be^ ©enoffen jener unoer*

gleidjlid) frönen tage, ©elegentlid) würbe ber $pian erwogen,

Sttener gerabeju jum Mitarbeiter jenes XeileS beS großen auto*

biograptyifcfyen 3BerfeS ju beftimmen: er follte funftgefc^irfjttic^e Sin*

merfangen $u ber Söefcfyreibung liefern, auf bie bann freiließ, oiel*

leicht jum Sftadjteile beS 5BerteS, fdjliejjlid; oerjicfytet würbe, ©eine

25elef>rung jebocfy war ungemein forberlicfy. „£ie ©egenwart unb

teilnähme meinet oortrejflid;en Dieife* unb Lebensgefährten, beS

«fcofrats SJftener" wirb einmal gerühmt unb feine Sttitwirfung mit

ber 35egrfinbung &eroorgcl>oben, „ba biefer miefy anfommen unb

abreifen gefe^en, auety bie ganje 3eit, bie id) in Neapel unb (Sizilien

*ubrac()te, in SKom blieb."

Unb ber faum genugfam ju f$ä£enbc 2ßert feiner erfreulichen

ftiüen Mitarbeit wirb bind) bie Sßorte getVnnjeidmet: „fyätte id)

biefen 5rfu«& wfy/ fo bürfte i$ biefe Slrbeit garniert unter*

nehmen: £)enn, wie foll man $ur $larf)eit gelangen, fid) beS liebenS*

würbigen 3rrtumS erinnern, in welchem man wie im Sftebel

f>otfte unb fud;te, of)ne ju wiffen, toa$ man erlangen unb fünben

würbe."

2Bie aber ber eifrige Äunflgele&rte bem funftbeffiffenen greunbe

feine ftitle Untetflü£ung nic^t oerfagte, fo war aud? @oetl>e bemüht,

bem mit ber ^eber Unbeholfenen feine werftätige £>ilfe angcbeil)en

ju laffen. €r fa& gewiffenf)aft SDieoerS $unf?gefcfyic()te burd) unb

förberte fte nid;t nur burefy einzelne ftiliflifcfye SSerbefferungen, fonbern
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ai\d) burcfc £intoeife auf $ompofttion, aud) roo&l burtf) Berichtigung

oon Sinjcl&eiten. Slber er r)atte feine l)eUe fiteube an bem tief?

giünbigen SEBijfen unb an bem ftd;eren Urfeil be$ (fillen greun&etf.

(£r erlabte ftet) an bejfen Untermietungen unb an feiner fennfni^

reichen £>atjlettuug. £>a£ £ob be$ gewaltigen 5Berfe$, ba$ für jene

<£po$e einen auüerorbentlict)en ^ortfe^ritt barflellte, fprad) er in

folgenben begeifferten SBorten an^ (17. 5J?ai 1815): „9D?e»er f)at

hierin" (in ber Slutfgabe oon 8Bincfelmann£ ©Triften) „unfd;%

bareg 2Serbienft, unb wenn er biefe Arbeit nunmehr jnm ©runbe

legt, unb fein Seben über fo fortfahrt, aUe$ tvatf u>m begannt

wirb, nachbringen; fo ift für bie $unf?, bie buret) oieletf f)in*

unb l)errcben unb pfufcf)en täglid) unftct)erer wirb, unb ju i&rer

(Erhaltung fer>f oiet getan.

©eine eigene $unftgefd)td)te, oon ben alteffen bi$ auf bie neueren

Seiten, ifi auef) fct;on 00m Anfang bi$ ju <£nbe entworfen, unb in

einzelnen teilen meifierl)aft au£gefüf)rt. £)a£ SSerbienfi folrf;er

Männer wie SKubentf, Ütembranbt u. f. w. ftat nod) niemanb mit fooiel

SBa&r&eit unb Energie au£gefprod)en. Sflan glaubt ftcf) in einem

Bilberfaale if>rer 3Berfe ju befmben: Sic^t* unb ©chattenwirfung

unb ^arbengebung biefer treppen Äünftler fprict)t un$ au$ ben

fd;war&en Buct)f?aben an."

£)ie in act)t täuben erfct)icnene 2Bincfe(mann*2m$gabe, 1806 bi$

1822 ift nur ein 3eugni^ oon gleijj unb ©orgfamfeit; bie „$unf>

gefd)icf)te" ift $?ener$ ipauptwerf. £$ fül>tt ben £itel: ,,©efctyd)fe

ber bitbenben fünfte bei ben ©rieben oon if)rem Urfprungc bi$

jum raffen §lor", erfcfyien in jnoei Bä'nben, ©reiben 1823; ber

von bem 2lutor brueffertig ^interlafiene 3. teil „Seit tyretf 3lb*

nel>men$" würbe 1836 hinzugefügt.

€3 iff ein SBerf foliben gleijjetf. (Beplant .feit 1795, feitbem in

©emeinfcfyaft mit ©oet^e unb ©djiller wettau$fd)aucnbe 3&een

gefaxt waren, 181 1 buret) SSorlefungen oor einem Greife &ol)er

©önner geförbert, jeigt e$ ben emftgen ©ammler, aber weber

immer ben originellen Beurteiler, noct) ben fcfyreibgewanbten £>ar*

fteller. ©0 oft aud) fein feiner 2wfct)auung$ftnn ^eroorttitt, fo
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fcfywer macfyt fid) fein Mangel an ©pracfyfenntnijfen fühlbar unb

feine fcfyleppenbe ©cfyreibweife, o&ne ©cfywung unb £ebenbi.jfeit.

©ein Sßifien ijl jwar grojj — obgleid) e^ ftd) im wefentlictyen «tf

itatienif^e ©ammlungen flü£t, aber nic^t einbringenb genug, um
ifrn jur SluffMung neuer @eftd;t£punfte ju befähigen. @ar manc§e$

fef)lt, j. 33. ein Kapitel über 5lrcfyiteftur. SSenn er aucfy, mef)r

al$ Me früheren, bie Sttünjen nacfy ifcrem grofjen 2Berte einföäfct,

manchem el)emat$ gering gearteten Äunjlwerf ben rechten <pia&

anweift unb ü)m bie gebüf>renbe SSürbigung fcfyenft, fo l)at er Damit

bod) fein grunblegenbetf 28erf geliefert. <£$ i)at ben ©egenjfanb

in ber ftol&eieit nic^t ju förbern gemußt, £)enn ber 23erfaffer war

nur ein ©cfyüler 2Bintfelmann$ unb ifi über t>en heißer nid)t

&inau£gefommen.

3m @egenfa(3 ju biefer Beurteilung empfanb @oetf)e fcolte Q3e*

wunberung für baä SBerf be$ ^reunbetf unb brficfte btefe einem

$unf?t>erwanbten einmal mit ben SSSorten au$: „©eine griednfcfye

$unf?gef$id)te, öon ben alteren Reiten bi$ auf 3Ueranber, ift ein

unfc()ä$bareg 5Berf für jeben, ber mit ftcf> felbft unb bem ©egen*

ftanb einig werben will. Unfere lieben bcntfötn Plattler werben

e$ balb um; unb umgefc^rieben unb, ttxxß fd)limmer ift, in trafen
oerjettelt f)aben; inbeffen bleibt e£ benn bocfy auf ben Siepofttorien

flehen, unb jeber ^rifc^e rann in ber golgejeit lieber frifd) barnacfy

greifen." Unb an einer anbern ©teile: „9tteoer ifl nun weiter

gefcfyritten unb fyat bie $enntni£ ber Äunfl auf ityren ©ipfel ge*

bradfyt. ©eine „$unf?gefcfyic()te" iff ein ewigem 50er!, allein er wäre

ba$ nicfyt geworben, wenn er ftd? nicfyt in ber 2fa3e«& <wi SBintfek

mann f)inaufgebilbet f)ätte unb auf beflfen Sßege fortgegangen wäre.

£>a fte&t man abermals, wa$ ein grojjcr Vorgänger tut, unb \\>a$

etf ^eifjt, wenn man ftd; biefen gehörig junufce macfyt."

£)ie £ebengbe$tef)ungen beiber (Sngoerbunbenen trübten ftcfy feinen

Slugenblitf; bie SSewunberung ©oetl)e£ wu$£, ffatt abutne&men.

Sfteoer ging im SBinter 1 8 17/18 nacfy feiner jpeimat. „deinen

teuren ^reunb Sfteoer »erlier id) für biefen SBinter, woburd; mir
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ein @rojje$ abgebt £>ie dtrjte fynben il>m bie ttaterlänbifctye 2uft

angeraten; möge fte if)m bocfy gebeif)licf; fein!"

„£in unentbehrlicher £Bintertroft" werbe tl>m burcfy feine Slbreife

geraubt, fdjrieb @oetf)e an einen anderen S^un&/ bocfy würbe

nic^jt nur feine @elef>rfamfeit, feine in priöatcm ©efpracfye fyett

»ortretenben $un|tfenntnijfc gerühmt, fonbern aucty feine Sätigfeit

altf legtet anerfannt. ©cfyon im 2fa&re 1807 f>atte e$ in biefer

25c$iel)ung über U)n gef>ei£en:

,,©e$ £ofrat $?eoer£ grof?e£ biöarnfci)e$ Xalent ift aufier allem

Bweifel, weil er feine ©cfyüler burcf; alle ©rufen ju beurteilen unb

jeöem Den augenblicklich nötigen 9tat $u geben weif, ©onft ftnb

bie $ün|tler meiff in bem galt, t>ap fte wol)l etwa$ machen, aber

nicfyt anweifen fönnen, wie man etroatf machen fotl. £)e£wegen

bie faft incorrtgible Unart ber %eid)mmeiftev , bajj fte anfiatt ben

©cr/üler ju unterrichten, baäjenige felbj? machen, xv&$ er macfyeu

follte."

dtuferfl mistig war feine ©enbung nacf; Berlin. 5ln 2Juf;

forberungen fjatte e$ bi£f>er aucfy nidjt gefehlt, bamalg fanbte

ber Sftinifter Siltenftein an @oet(>e unb 9D?ener eine förmliche Sin*

labung. ©er erftere mochte u)r feinet Sllterä unb feiner bequem;

licfyfeit wegen nicfyt entfprecfyen, 9tte»er ging an feiner ©tatt ©ic

t>ad)ten fo oollfommen überein, bafj eine oorl>ertge 33efpre$ung

bem %müdbkibeni>en gar nicfyt nötig fcfyien. (Eine fo(c(>e Äunftreife

galt al£ fo bebeutfam, bafj @oetr)e bem greunbe ei«ett mel>r*

tx>öc^Ctttlicr)en Urlaub baju autfwtrfte.

Sftacr; mehreren SBoc^en eifrigen ©cfyauentf unb ©tubierentf, einetf

lebhaften 23ertel>r£ mit t>en tonangebenben Bannern teilte ber

$unftfreuub jurücf, „fer>r jufrieben oon feinem berliner Stuf?

enthalt, ooll SÖerwunberung über bortige $unftfcf;ä£e unb $unft*

tätigfett."

Über bie in ber £>auptftabt gewonnenen (Sinbrücfe war, bamit ba$

ganjc nicfyt al£ ein <prioatunternef)men aufgelegt, fonbern al$ eine

biplomatifc^e ©enbung aufgefaßt würbe, eine 9lrt offizieller 35e*

rid;terf?attung geplant. ÜRac^ einem befftmmten ©ctyema würben
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bie (Einbrüche fixiert, ber in fielen unb langen 2lbenbft$ungen feff^

gesellte 25erid)t nacfy Berlin gefenbet. £)ie£ gefcfyaf) mit aller

^eierlicfyfeit, mie fte einem f)ocfywicfytigen politifcfyen Zvattat etma

jugemiefen werben tonnte; e£ if?, alg wenn tiefe preujjifcfyen Äunfl*

beflrebungen nun oon SBeimar an$ if)re 8Beif>e erhalten follten.

©er ^Seric^t, am 31, ©ejember 1820 fertiggeffellt, würbe am
10. Januar 1821 nad) Berlin übermittelt, ©ein ©rntf in ben

heften t>on „^unff unb Slltertum" mar in 5lu£ftc()t genommen.

5lber ein Vierteljahr verging — benn in Berlin faf) man biefe

<&ad)e nicfyt fo ernftyaft an nnb glaubte aucfy ofjne bie SBeimarer

gtrmelung fertig jn merben — ef>e eine $ujjerung be$ $?mtjferinmg

eintraf, ©er £)rucf be£ £>efte$ Don „fünft nnb Slltertum" mar

ftffiert morben, nm für ba$ für Berlin beffimmte (S&ren&eugnitf SKaum

ju lajfen; al$ bann nacfy längerem SBarten bie Genehmigung ber

berliner 23el)5rbe eintraf, mürbe ber SSertctyt über bie berliner

S0?nfeen jnm £)rutfe befdrbert. Gemijj fitmmte Goethe, ber ftcfy

93?ener$ Öüinftcfyt nnb grfinblicfyen tantniffen gern unterwarf, mit

bcjfen Urteile überein nnb eß i|f wo&l nnr ein fcarmlofer ©djerj,

wenn er bei biefer Gelegenheit t>on bcm ^rennbe fagt: „Sflener,

ein berliner Patriot, wie er faum an Ort unb ©teile $u fmben

fein mßctjte, we$f)alb er fogar mitunter einige Slnfecfytung erleibet."

1823, fnrj öor Goetfjetf 2lbreife, mürbe SRener fe&r franf, be$

§reunbe£ jartlic^e SSeforgnte äujjert frei? in ben Sffiorten: „3<$ barf

3l)nen, mein Xeuerfier, «ict)t mit SBorten autffprecfyen, mie fetyr

mid; 3$r Unfall gefc^merjt unb bekümmert i)at; glücflicfyerweife

gelangte täglich einigemal Sßacfyricfyt ton öftrem 35efwben $u mir

unb jwar ton ©tnnbe ju ©tunbe beffere, unb icfy märe anefy be;

ru^igt tton bannen gef^ieben, fyätt id) @ie nur noefy erwarten

fßnnen; aber icfy warb ju meiner of>ne&in t>erfpäteten SKeife enblid)

genötigt unb tyoffe nun fel)nlid) auf einige SBorte t>on 3&nen, \x\v

mittelbar ober burefy meinen ©ol>n
."

Slncfy 1826 mürbe Sttener öon einer ferneren ßranfljeit befallen.

£>ic bei biefer Gelegenheit an ü>n gerichteten Briefe unb bie

#ufjernngen über tyn an anbere ftnb soll inniger Sartlicfyfeit. 3«

33o



ifjrer @l)arafterif?if unt» jur ©arfteltung ter ganjen 3Jrt, n>ie @wetr)e

tiefen geprüften greunfc unt fein 2ßerf betrachtete, tiene fofgente

ausführliche ©teile (27. 3uli 1826): „£ofrat $D?eoer, ter (Stimmen*

fül>rer 2£eimarifcf;er Äunfffreunte, erfreute mied noety por feiner

Slbreife mit tem 95latt, tejfen €opie (Sie erhalten. €r gel)t, be*

gleitet ton feinem 9Jrjt, xiad) QEarlsbat; möge er uns erneuert

wieter gegeben werten. <£$ tut mir leib, tafj feine Tabelle jur

$unftgefcr/i$te bis auf Slleranter ten ©rofjen nic^t ju S^rer 3eit

fcfyon an meiner 2Bant l)ing. (Jfir waf)re ßunfffreuute ift es ein

grcfjes ©efcfyenf, eine pierjigjäfyrige 2lrbeit, tie uns aus öieler 23er*

wirruug f)erausl)ilft. £war &ie Ferren £f)ierfd) unt @onforten

werten Perftd;ern, eS fei anterS oter fctelme&r ganj unt gar

nichts. £)ocf) werten wir, als Kenner guter 5Beine unt il)reS

Unterfcr^ietS, uns aon folgen Unberufenen of)ne 9Rafe unt (Bäumen

ttic^t ^intern (äffen, tas ©eniefbare ju genießen, tag 3Ru|bare ju

nu^en unt ta$ Sürtrefflic^e ju peref>ren."

<£$ ift n\d)t meglicf/, alle gerungen ®oetf)eS $ufammen$uftellen;

nur eine, grate a\x$ tiefer fpaten Seit, fei fyiev angeführt.

Wad) faft 40 3al>ren einer ungetrübten ©emeinfe^aft na^m ©oetfje

SSeranlaffung, tem bewahrten ©enoffen unt nie perfagenten ®R\U

arbeiter folgentes efjrenoolle %eua,ni$ auSjuftellen : „SfteineS piel*

jä&rig geprüften ^reunteS, £errn #ofrat ^»eittric^ SÖceners, Poll*

fommeneS ßunfhtrteil grüntet ftc^> auf angeborenes Xalent, lebend

längliches 5lnfcf)auett aller 2Jrt Äunftwerfe, auf tiefen 25licf, fd;arfe

Unterfcf/eitungsgabe unt gelehrte ©tutien. £)iefe feine frönen

SSorjüge ftnt in Seutfcfylant allgemein anerkannt; foltte für 2lu&

lauter noer; ein befonteres 3f»ö«'^ «6tig fein, fo oerweigere nicr/t

folc^eS, einfummig mit Obgefagtem, hiermit auf Verlangen unbe*

tentlicf; abzulegen."

£ro£ ter @ebrecr,licr;fett tes (Scr/weijer $unftgelef)rten, trofc tes

<Scf;mer$es, ten er 1825 über ten Xot feiner ©aftin, feiner forgfamen

Pflegerin empfant, fam eS auc$ in ten legten Sauren &u häufigen

langantauernten ^unf!fonferenjen unt traulichen @efpräcf)en in

@oetr>e^ £auS. ©er 2Bagen Wirt gefeutet, um ten treuen ab^v
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t>olen unb wieber in fein #etm jurütfiubringen, jcbeS neuanlangenbe

$unftblättc(;en, jeber nene SJntauf tt>trt> forgfältig ffubiert unb

eifrig fommenttert unb @oetf)e nnterwirft ftd; gern, tro$ feiner

eigenen $ennerf$aft ben oft einfeitigen Urteilen oe^ bewährten

$unjlfreunbeS.

3Rnr eines tforte il>n mitunter an bem alten @efäl>rten: feine

©cfyweigfamfeit unb Ü£uf>e. ©ein abftc^tlicfyeS Sftic^twiberfprecfyen,

ju oem fid) ber biebere ®cf?wei$er $wang, um eS mit oem fyofy

ffe&enben ftveunbe nid)t ju oerberben. @oetf)e erklärte einmal

(1828): „£)er alte $?e»er itf flug, fel>r flug; aber er gel>t mir

tiic^t IjerauS, wiberfpricfyt mir ntc^jt, ba$ ift fatal. 3$ bin ftcfyer,

im Innern ift er nocfy $ef>nmal %um ©dampfen geneigter als id)

uno l)ält micfy nocf) für ein fcfywacfyeS Sicfyt. (£r foüte nur auf*

poltern unö öonnern, oa£ gäbe ein prächtiges ©cfyaufpiel."

2lucf) eine anbere Äußerung iß beachtenswert (1824): „Steine

greunbe teile id) in £offer unö SÖerjweifler. 3ln ber ©pi$e oer

erfteren: ber $an$ler, ber (enteren: Sftener. £)iefer fter>t fo f)ocf? in

Verzweiflung, bajj er wieber $u fwffen anfängt." 2lber auS folgen

Bemerkungen barf man feine fallen ©cfylüjfe sieben; eS ftnb Heine

©ticfye, bie man aucfy gegen ben SSewunberten wagt, £>enn in

SSirtTicfyfeit ffanb biefer fctylicfyte einfache Sittann in (Boetf>eS Neigung

unenblicfy r)oc^. —
SBie er 1823 fagte: „£)en £ob biefö Cannes n>ünfd)C id) nid)t

ju überleben," fo brauchte er einmal, wenn $alt vcd)t berichtet,

ober tyn öag merfwürbige SBort: „2Bir aüe, fo oiel wir unfer ftnb,

SSielanb, Berber, ©filier, l)aben unS oon ber Sßelt bocty irgenb

ettt>a$ unö oon irgenb einer ©eite weismachen lajfen, unb eben

beSl)alb tonneu wir a\xd) nod) einmal wieberfommen; ftc wirb eS

wemgffenS nictyt übelnehmen, dergleichen aber fonnte id) an

SD?eper, folange id) i(m fenne, niemals wa^rnef>men. (£r ift fo

flar unb in allen ©tücfen fo ru&ig, fo grunboerftänbig, ftef)t, tva$

er ffe&t, fo öurcfy unb burcfy, fo of)ne alle 25eimifcfyung irgenb

einer Seiömfc^aft ober eines trüben ^arteigeifleS, bajj ba$ 3»nnter(t
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(dessous) ber harten, roaß bie 9?atur l)ier mit \m$ fpielt, fym

unmöglich verborgen bleiben tonnte/'

Unter ben ©etreuen ift 3^lter ber ©etreuefte. (£r mar fc^on

lange ein ©oetf)e<23ere^rer, ef>e er oon bem SOieiffer aufgenommen

mürbe. £>nrd) $van Helene Unger fjatte er in ben neunziger 3fa^ren

feine Äompofttionen an ©oet&e gelangen lajfen, über bie biefer ftcf>

günftig autffprad), 1798 mar eß ©Riegel, ber ©oetf>e anf ben $om;

ooniften f)inmie£; Darauf folgte eine fel>r lobenbe Qtyaraffertfuf beß

£>aubmerfer$ unb $ünftler£, üon bem ©oetl>e bamaltf noefy nid)t

miffen tonnte, ein mie origineller SDienfcf) Jelter war unb melcfy treffe

lieber Qtyarafter mit biefer $unfttätigteit oerbunben mar. „5Benn id)

irgenb jemals neugierig auf bic 25etanntfcf)aft einetf 3nbioibuum£

mar, fo bin \d)ß auf £errn geltet, ©erabe biefer SÖerbinbung jmeier

fünfte ift fo mistig unb ic^ l>abe mancfyeö über beibe im ©inne,

baß nur burd) ben Umgang mit einem folgen Spanne entmicfelt

merben tonnte. £>aß originale feiner $ompofttionen ift, fo oiel id)

beurteilen fann, niemals ein GrinfaU, fonbern eß ift eine rabitale

Dieprobuftion ber poetifetyen Intentionen, ©rufen ©ie if>n gelegene

lief? auf£ bejfe. 28ie fe&r münfe^e icfy, ba% er enblicfy einmal fein

2Serfpre$en, ung ju befugen, realifteren möge."

(iß ift ein eigenartige^ Jufammentreffen, bafj ber ©icfyfer gan&

furje Jeit nacfybem er feinen erften S5rief an 3e!ter gerichtet f)atte,

unbemujjt ber folgen unb SBirfungen, mie fte baß erffe ©^reiben

l>aben follte, an einen 3«Ö^«bfreunb bei ©elegen^eit eineg Xrauer*

falte folgenbe ©orte richtete:

„©0 menig man ftc^> mieber SSrfiber unb ©cfymeftern fcfyaffen fann,

menn 25ater unb SDJutter tot ftnb, fo menig fann man ftd? %xennbt

erwerben mie bie ftnb, bie ein früf)ereg, oollig oerfcfymunbeneg

3ugenboerl)ä{fni$ unö oerfcfyajfte. 5Bir ^aben im 9llter noef) Über*

jeugung unb SBafyl, aber bie füfe Sftotmenbigfeit ber 3ugenb er*

fcf>eint un$ nidjt mieber."

£)iefe ©orte entfprad)en nietyt gan$ feiner ©ituation. £)enn für

i&n, ber o^ne einen 5?er$en£freuttb faum auöfommcn tonnte, mar eß
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gemif notmenbtg, ftc^> einen Vertrauten ju ermerben, aber auety Über*

jeugung unt) 5Batyt mirften mit, um unter alt Den kannten gerabe

Den au^ufucfyen, Der burefy Sebentfffetlung unb 35ilbung$gang auf Den

erften 2Micf am allermenigffen jum $erjengfreunbe geeignet festen«

3Rad; feinem erften S5efuc^e (1802) t>eifjt e$: „Better fyat fe&r

lebhafte Sinbrücfe jurücfgelaffen. SD?an t)ört fiberall feine 93?elo;

Dien, unD mir &aben u>m $u banfen, Dajj unfere Sieber unb SÖaViabcn

burefy u>n fcon Den £oten ermeeft mürben."

Sßacfy biefem S5ef«c^, unb infolge mannigfacher $ompofttionen j. 23.

betf ©cfjilterfcfyen SKeiterliebeg, über bat, mie ©oet&e fc^rieb, €ntf>u;

fta$mu$ frerrföte, galt Reiter altf ein ©tüd Weimarer SKequiftt;

ein eifrige^ £iebe$merben erfolgte um if>n; in mieber^olten Briefen

mürbe fein kommen nac^ SBeimar erbeten, ja — ein überaus

feltener $aU — SKeifeentfcftäbigung marb ü)m in 2lu$ftd)t gebellt.

£)ann fam er mitfliefy (1803), unb Dem berliner #aufe, t>on Dem

a\i$ er juerft in Den ©eftcfyttffreitf Der SSkimaraner gerfieft morDen

mar, murDe gemelbet: „©egenmärtig geniejje i$ ber ^teube, £>errn

Leiter in meinem £>aufe ju bemirten. Sie Slnmut feiner ^erfon,

Die auf einem fo foliben ©runbe nu)t, erregt altgemeine aufrieben*

fceit. 3n feinem Umgang iff er fo unter^altenb als unterrichten b."

Unb nun beginnen jene munberoolten Briefe 3eKer£, in benen

eine ma&rf>afte ßernnatur ftcf) autffprictyt. £)a£ mar e$, ma£ @oetf)e

tro$ manchen täppifcfyen 3ufaf)ren$, trog mancher einfeitigen, faft

p^iliffer&aften 23emerfung, trofc mancher ©elbffbefpiegetung, Die bei

anDeren läcfyerlicfy, faft abfmfjenb gemirft fyittc, &u biefem 23ollmenfd)en

immer mieber t>in$og unb an u>m fein gan$e$ geben tnnburd) feft

galten ließ, tiefem ^reunbe marb bie fonft t>erl)ajjte dritte oer;

jie&en, if>m mürbe son bem fie'mbe alletf SKaucfyentf unb ©c(mupfen$

mit Dieter ffiüfye ttftlityv Zabat »errafft.

2Benig fpäter mirb er einmal ©exilier gegenüber fo cfyarafteriftert:

„€$ iff eine grunbmaefere unb treffliche Sftatur, bie unter <JJapffen

unb ßarbinalen, ju rec^t Derber 3^ Wtte folten geboren merben.

SBie jämmerlich ifl e$ itm, auf Diefem ©anb, naefc bem Elemente

feinet Urfprungtf f^nappen ju fe&en."
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311$ ©cfyitfer gcftorbcit unb bamit ber eitrige oottfommen eben?

bnrtige ©cnoffc au$ @>oetf>e£ Greife gefcfywunben war, Ijevrfcfyte

in bem fhUer geworbenen ^»anfe nacfy gelter eine förmliche ©el>n?

fuc^t; er wirb nicfyt blojj al£ Äomponift tyerbeigewünfcfyt, atö muft?

falifc^er Mitarbeiter an bem für ben 9}er|torbenen geplanten (£l)ren?

gebahnte, fonbern ber Üluf, ber an if>n ergebt, Hingt tute ein

©erlangen nad) (Srfaö für ben Heimgegangenen; ba er nicfyt balb

erfcfyeint, lägt ftc^> ein Klageruf »ernennten, unb al$ er fommt, er?

fd;allt e£ wie ein lautet 3fabelgef$rei (5inguft 1805): ,3nbem id)

biefetf fcfyreibe, tritt gelter fcon Berlin \u mir herein, Meine ^reube,

biefen föffliefen Mann jn feljen unb einige £age ju befreit, ift

fef)r grojj. 2Benn bie Xücfytigfeit fid) au$ ber 3Belt verlöre, fo

fönnte man fte burefy if)n wieber ^erftellen." Unb naefy feinem

SBeggang: „Man fangt wieber an, an£ Seben &u glauben, wenn

man folcfye Menden fie&t, bie fo tüchtig unb veblic^ wirfen, gegen

fo SSiele, bie nur wie ba$ 3to£r 00m SßSinbe &in unb &er gewebt

werben."

(£.$ ijt gewifj fein blofjer 3ufaK, ba$ nad) <&d)\Uev$ £obe bie

Äorrefponbenj häufiger unb intimer würbe. (Bewijj fonnte ber 58er?

liner Muftfmeifter ben ibeenreicfyen, anregenben, burefy feine grojj?

artigen ^robuftionen jum Wetteifer anfpornenben bictyterifcfyen 5^««b
in feiner Sßeife erfefcen. 5lber abgefe&en oon feiner $un|t, burefj

bie er bem Weimarer ^reunbe ©enüffe bereitete, welche biefer fo lange

entbehrt fyatte unb naefy benen er bringenb »erlangte, bot er ein

reicfyeg tl)«oretifcfyeg SSijfen über bie ©eföicfyte feiner $unft, woburefy

er flaffenbe Surfen in bem SBiffen be£ §reunbe$ auffüllte. Unb

boefy waren e$ feine£weg$ nur biefe Vorteile für bie ber SBeimarer

greunb banfbar war, oielmef>r war e$ bie frifc^e Smpfänglicfyfeit

einetf unoerborbenen (Bemütetf für bie alten unb neuen 2Berfe

beß Meijtertf, bie biefem l)ier fo naturgewaltig, wa&r&eittftmnfen

entgegenfamen. £)ie naioe Slnerfennung fern t>on jeber @u$t ju

Schmeichelei, ber apoftotifcfye (£tfer bem $er$en$frennbe in ber auf?

ftrebenben prenfnfcfyen Üieftbenj eine ©emeinbe ju bilben unb fein

<£oangelinm befonbertf and) unter ben 2Biberfpenftigen ju oerfünben.
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95?an fyätte benfett folle«, unb @5oetf)eS früheres £ebctt bietet

Beifpiele genug Dafür, baf ein fold)er Umgang nur eben feiner

3}euf>eit wegen bett $?eiffer erlufftgt glitte uub abgebrochen worbett

wäre nad; eingetretener Befriedigung mit biefer ungewohnten (Er?

fcfyeinung; aber gerabe bie innere 2htteilnaf)me an bem öielfeitigen

$unffjtreben beß Berliner SttcifterS, bie $reube an feiner et>rlid;ett

BegeifferungSfälugfeit unb an ber @efuubf)eit feiner Urteile, bie

Bewuuberung für bie fteffigfeit, mit ber ber burefy baß ©cfyicffal

t>iel erprobte waefere 9ttann MenSwirren, ja bie fd)werf?ett <prü;

fungen ertrug, ftärften im Saufe ber 3al)re bie fireünbföaft unb

bewirftett eine brfiberlicfye 9Sertrautic()feif. %<x biefe erlangte eine

äuj?erlid;e Befunbung, wie fte fonft im Seben reifer SDiänner fo

überaus feiten ftcfy fmbet. 211$ gelter einen ©o(;n burd? ©elbff;

morb öerlor, ein geliebtes $inb, auf baß er befonbere Hoffnungen

gefegt fyatte, bem er feine ©efctyäftStätigfeit anvertrauen im Begriff

geffanbett fyatte unb nun trofc aller inneren (Ergriffenheit feinen

3ammerruf ertönen lief, nic^t in unmännliche klagen ausbrach

fonbern rfi&renb ben SSerluft Gilberte unb feinen feffen (Entfcfcluf

erflärfe, ben MeuSfampf aufs neue aufzunehmen, ba empfing er

fcon ©oet^e baß brüberlidje Du. Damit erlangte er eine Öftre,

bie aufer ben Sfageubgenoffen, Be&rifcfy, Berber unb ben ©efetten

ber erften froren SSeimarer Seit, Knebel, 2Bielanb, (Eittftcbel niemals

einer auS @5oetf>eS greunbeSfreiS erhalten fyatte. 2lm 3. De&ember

18 12 begann @oetf>e einen Brief t>on einer 2luSfüf)rlicfyfeit, wie

er nod) niemals an ben Berliner fivmtib gefdjrieben f>atte, mit

folgenben ©orten: „Dein Brief, mein geliebter fjreunb, ber mir

baß grojje Unheil melbet, welches Deinem fyaufe wiberfatyren, fyat

mid) fe&r gebrücft, ja gebeugt, benn er traf miefy in fef>r ernften

Betrachtungen über baß Men unb id) f>abe m\d) nur wieber an

Dir felbft aufgerichtet. X)n f>aft Dicfy auf bem fc^warjen probier?

(feine beß Zobeß als ein edjteß, geläutertes @olb aufgetrieben, wie

Ijerrlid; ift ein Qtyarafter, wenn er fo t>on (Seift unb (Seele burc^

brungen ift unb wie fcfyön mufj ein Talent fein, baß auf einem

folgen ©runbe rufct". 3?ad)bem er über baß fc^were (Ereignis ge;
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fprocfyen, oiele Q:in$etyeiten feinet gebend unb 2£irfen$ berührt ^afte,

im Saufe 5er ungewöhnlich langen Darlegung and) manchmal in

öa^ alte ©ie oerfatten war, fc^tof er baß ©^reiben mit ben ©orten:

„Unb nun baß f)er$li#e Sebewo&l! 28ie fef>r wünfd?te id) mid)

jiatt btefetf Sblattß in Seine 2ßäf)e". SBäljrettb fonft lange 3wifcf)en*

räume in ber $orrefponbenj beffanben, beantwortete ©oetf>e ein

balb eingelaufene^ Sanffcfyreiben beß berliner ©enoffen mit einem

nicfyt minber au£ful>rlictyen, f>erjli$en 25efenntni$, in Dem wieberum

baß trauliche ©u angewenbet wirb. Äeine 35egrünbung unb feine

Qcrflärung beß SBecfyfelä ber Slnrebe, ber fein blojjer Einfall, fonbern

ein fpontaner 9iu$brucf beß 9Kitgefü&l$ unb ber Anteilnahme war.

Unb nun empfanb Reitet baß ©Ificf ber 9iu£erwäl)ltl)eit, baß i&m

jugefallen n>ar unb man begreift gern, bafj er in einen ^ubelruf

autfbricfyt, ber oiettcicfyt bie ©renken männlicher Raffung unb SBärbe

überleitet. £>ie 3Jrt aber, wie ©oet&e biefen 25ewei£ ec^tefler

^reunbfe^aft gab, fyat etwaß fo Qcrgretfenbetf an ftcfy, ba$ feiner

biefe Briefe an ^citcv o&ne tiefe innere Ütü&rung ju lefen oermag.

Sie ^ufammenffinfte teitö im £aufe in SBeimar, teiltf auf Reifen

würben häufiger. 3Rtemal$ trat baß fleinffe 3^n>ürfni$, niemals

and) nur ein ©efüfjl beß Unbe&agentf ein, im ©egenteil, je häufiger

beibe Scanner jufammenweilten, um fo inniger fcfylojfen fte ftcfy an*

einanber an, um fo järttictyer würben ®oetf)eß Briefe, um fo leb*

f>after bie Slnerfennung, bie er bem waeferen Spanne joßte. „(£r

ift wie ein 2ßein oon oortrejflic^em 3a&rgang, ber mit jeber Dlnm*

piabe beffer wirb", ^eijjt eß 1814, unb wdtyrenb einetf Sufammen*

feintf in 2Bie£baben: „einige ©tunben beß Zaaß mit u>m ftnb mir

bie größte Srquicfung", oor feinem Slbfcfyieb: „ben werbe id) per*

miffen" unb nad) feiner Slbreife: „beffen Sftitleben miefy auf geraume

Seit geftärft f)at",

2Iuc§ in ber fcfywerffen %e\t, nad) bem £obe ber (Battin, in ber

wenige Sttenfcfyen bem Sllleingelaffcnen erträglich waren, wufte geltet

ben rechten Xon §u fünben. 2Bie fef)r baß ber $aü war, befunbet

©oetf>e$ Urteil „baß ©lücf führte mir Settern «wf &wei iage l)ier*

fcer, waß fe&r wenig unb fe&r Piel iff. 2Bir ftnb burd) biefe neue
©eiger, ©octfjc
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lebendige Anregung gewif geworben unfereS unjerjförlicfyen ©emein;

fein&" ÜRoc^ in bemfelben 3a^re l)atte bann @oetf>e bem berliner

?Jreunb eine £rauerna$ricfyt ju übermitteln, bie Äunbe, bajj feine

jüngffe nnb liebffe Xocfyter, bie if)tn jum £au^>alte notwenbig war,

geworben fei. £5ic 2Jrt, wie ftc^> ber fc^ier Unerfcfyütterlicfye benahm,

ber trofc feiner inneren £Betc$f>eit nnr burcfy Energie &u biefer gfcftid*

feit gelangt war, ift bewunbernSwert, „er ffanb", wie ©oet^e melbete,

„aucfy bei biefem ©cfylag wie eine alte <£icfye, ber e$ anf einen 3lff

me&r ober weniger nicfyt anfommt".

SBelcfye 35ebeutung befaf nnn geltet für ©oetl>e? £)ajj er ein

$raftmenfcfy, eine SSollnatur war, ift gewijj fer>tr oiel, t)ätte aber

jur Qcr&altung eineä £eben$bünbnüXe$ titelt ausgereicht. %viv

^efligung tarn f)tn&u fein ^umorifftfcfyetf (£riär)tertalent, fein naioeS

<plaubern über 533ett unb Sftenfcfyen, feine originellen, burefy nnb

burefy intereffanten SSericfyte über Vorgänge au$ bem berliner Men,
fein begeifertet 9lufget)en in bie 2Berfe be$ StteifferS, eine 25e*

geifferung, bie oon öorn^erein fo fräftig war, bajj fte naefy erlangter

35rüberfcfyaft nicfyt flärter werben tonnte.

©ewtjj war ©oetl>e nicfyt lobfßc()tig. SSielme&r fonnte er burefy

übertriebene ©cfymeicfyeleien, burefy wortreiche, oerjlänbniölofe #ul;

bigungen recfyt übellaunig werben. €r bietete nicfyt, um ben Beifall

ber Sttenge ju entfeffeln. Slber o^ne beifaUSfficfytig ju fein, feinte

er ftcfy naefy echtem 23erffänbniS, war er fro£, wenn er ein <£<f)o

feiner ©ttmmung nnb Smpfmbung in Slnberen erflingen l)6rte,

empfanb er eine tiefe SSefriebigung, fobalb er bei einem welter;

fatyrenen, fnnflgeübten Sttann ein liebeoolleS Qnnge&en anf feine

arbeiten erfuhr, £)ie$ fanb er bei gelter. 2fcbe$ neue ©ebid)t

würbe biefem eine 0ueHe reiner ^reube, jebeS ältere SBerf in neuer

@>etfalt ein (Begenffanb wieber^olten ©tubiumS unb einbringenber

SBefprecfyung. Obgleich völliger Slutobibaft unb ber gelehrten Statur;

forfcfyung ganj fernffefjenb, oerfenfte er ftc$ bem greunbe $u Siebe

in beffen Unterredungen unb gab feiner freubigen ^uffintmung,

feiner leibenfcfyaftlicfyen Parteinahme begeiferten 2Ju$bru& £l)eore*

tifcfye ftuntfbetracfytungen waren il>m, bem festen £anbwerfer,
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ber fid? freiließ burefy Begabung unb Bef>arrli$reit &u einem f)eroor*

ragenben Sirrfjitcften entmicfelt f>atte, fremb gemefen, nun, burefy t>ie

Seftfire 5er Slrbeiten beß Engoerbunbenen angeregt, t>on ben „tytv

pnläen" big $u „Äunft unb Altertum", fpraef) auety er fein fräftig

3Börttein gegen bie Sftajarener, bie if)tn, bem Äraftootten, ein ©reuet

fein mufften unb lief? fiety in bie @c()ar berer einreiben, benen baß

Altertum unb bie Blütezeit ber SKenaiffance bie fyofye ©cfyule mar.

£)a$ Bejfimmenbe für @oetf>e unb auef) baß für un£ Erfreuliche feiner

Urteile unb Betrachtungen mar aber nief/t baß blinbe ©cfymören

auf bie SBorte beß vielgeliebten $?eiffer£, fonbern ber tiefe ©rang
beß eckten @d)üler$, ju lernen, jtc$ belehren ju (äffen, bie Neugier

beß 28ettfinbe$ in unbekannte ©ebiete &u flauen, unb bie Befähigung

beß erfahrenen $unfff)anbmerfer£, ftcfy in fremben Gebieten leicht

ju orientieren. Er oerffanb $u fragen unb ju fcören: er fragte mie

ein 3Biffen$burf?iger, nicf)t mie ein Neugieriger unb oermanbte baß

Erfahrene nicfyt etma baju, oor anberen ju prunten, fonbern um
feine $enntniffe ju bereichern unb feine 2Jnfcfyauung $u oertiefen.

Er marb für @oett>e ber Efjronift, ber ^euilletouift, bem jener,

ben 3eifw«<Ktt oft 3lb^olbe, mit ftetß erneutem Vergnügen tauföte.

£>enn mit förmlicher SSirtuofttat mujjte biefer §ttann, ber eß in

feiner Ijugenb beffer oerffanben fyatte, mit ber Äelle umjuge^en al$

mit ber $ebev, für ben geliebten ?0?ei|ler ©cfyilberungen ju entmerfen.

Ob er feine gaf>rten $u SBajfer unb £anbe betrieb — naefy ber

Oftfee unb £oltanb, ©übbeutfcfylanb unb £>f?erreicty — ob er 23or*

gange beß Berliner gefeEfc^aftlic^en £eben£ feierte, 2lnefboten unb

@ctmf?erjungenmi£e erjagte, ob er Darbietungen beß Berliner

Xfyeatetß analpfterte, nicfyt blof bie 2Berre beß geliebten SD?etffer£,

fonbern alle STeooitäten, mie fte ©cfyaufpiel unb Oper boten,

überalt §rif$e unb 2lnfcfyaulicfyfeit, ©egenjfänblicfyfeit unb tlrfprfing;

Uctyfeit

5Bar er burefy alte biefe Momente, bie feine Briefe unter alten,

bie naefy SBeimar tarnen, ju ben unter^altenbffen machen, ein be*

lebenbeS Element, buret) feine beifpiellofe Eingebung unb burd) feine

unoerbrücfylicfye £reue eine rfif>renbe Erlernung, fo mürbe er burety
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fein muftfalifctyetf SBififen unb können ein 3ft%boben, bem ber

2llte in SBeimar gierig fräftige $off entnahm.

Durcfy fein 5Biffen: bietf würbe gar mannigfach für muftfgefc^t;

lictye (£in$ell)eiten, für <£ntmerfung unb 35ericf)tigung muftft^eoretifc^er

Tabellen, für Sßürbigung unb <£rfenntni$ bebeutenber Äomponiffen

5er Vergangenheit in Slnfpructy genommen. 23ie(feitiger mar bel-

aßten, ben man au£ feinem können jog. greittc^ feine fcorjüg;

tic^flett Setffungen, at$ Dirigent oer ©ingafabemie unb ber Siebertafel—

jene führte grof?e FormerJe meiff geifflicfyen 3rnf)alt£ öor einem großen

spublifum anf, oiefe meltucfye Sieber im engen Greife — fonnte er

in 5ßeimar nicfyt jur ©ettung bringen. 5Bieoiele ©eimaraner in*

beffen, fcon ben SÜttitgtiebern be$ ft&tfienfyavifö bi$ jnm ftmplen

Dieifenben, erquicften ftcfy an ben meifferl>aften Darbietungen unb

ermatteten bem Qnnfamen SSericfyt, ber felbft auf ben ©enufj t>er*

jic^ten mußte, biefe $onjerte ju fcören. Um aber für ftcfy oon biefer

Dirigentenfä&tgfeit be£ ^reunbeg Sftufcen $u sieben, fcfyicfte er ben

jungen (£bern>ein nacfy Berlin, gletcfyfam um if)n einlernen ju laffen.

©ein ungewöhnlich ^nterefe für bie Unternehmungen be$ berliner

greunbetf jeigte er aber auf boppelte SBeife. ^unctc^fl baburc^, bajj

er mit einer gera
#
be$u rüljrenben ©orglicfyfeit nacty bemS3eifaü unb

ben materiellen Erfolgen — benn %t\ttt mar auf ben Ertrag ber

$arfreitaggfon$erte angewiefen — fragte, fobann baburcfy, bajj

er gern ber Slufforberung entfpracfy, ber Siebertafel ©efänge ju

nribmen.

Sieben biefem inbireften Sinfmjj, ben ber SÖJuftfer tyitvc auf

SBeimar übte, ffeljt nun aber ber birefte. <£r brachte neue£ muft*

faltfcfyetf Seben in bie bi£f)cr etmg flanglofe t&üringifäe Üteftbenj.

©o oft er fam, fpielte unb fang er 2ßeue£ unb Slltetf oor, beforgte

Sttuftfalien für ben „©ingec^or", ber im #aufe am §rauenplan ju;

fammenfam unb jeigte ftc^> bereit, ©änger au^ubilben unb autfge*

bilbete nacfy SBeimar ju entfenben.

Die bebeutenbffe SBirfung übte er inbeffen a(3 Äomponift ©eine

Qtyoräle unb größeren Qtyorwerfe mürben jwar in SBeimar nicfyt

befannt, um fo me&r feine Sieber. Die$ gefetyal) befonbertf besf>alb,
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weil er frort aU offizieller ßomponifl galt. (£ß ijf feine Übertreibung,

wenn man fagt, bajj ber &\d)tet in ben legten breifjig 3al>ren feinet

gebend nur biefen (Betreuen al$ Xonfefcer im 9Juge fyatte. %1)m

würben bie Sieber im SDtonuffript getieft, er würbe in %ü$fid)t

genommen, wenn e$ galt, gramen Sttuftf beizufügen.

§reilic() mujj man benennen: ein bedeutender $omponiff war Butter

nicfyt. £ro$ be$ grofen Srfolgtf, ben einzelne Sieber fanben, wenige

auf bie £>auer behielten, trofc ber unbebingten Slnerfennung, bie

i&m fcitenS be$ £)icfyter$ zuteil würben, iff man verpflichtet, viele

al$ verfehlt ju bezeichnen, ©iefe Segler ftnb: bie Unfelbffänbigfett

ber Begleitung; ber grobe Irrtum, bie Sieber, bie, weil fte einen

Fortgang ber #anblung aufweifen, eine burcfyge&enbe Äompofttion

»erlangen, $. B. ben „^ifcfyer" ftrop&enmäjng z» bef)anbeln; ber

Mangel an tiefer geijtiger Srfaffung erhabenen unb grauftgen

£>icf)tungen gegenüber, wie „©änger" unb „Grrlfönig"; baß geilen

von Seibenfctyaft unb @lut bei ben fjerrlicfyen Siebetfgefängen. Bei

Irinfc unb ©efeUfcfyafttfliebern bagegen, wo e$ auf ^rifc^e unb

#eiterfeit, bei tol^liebermäfigen, wo e$ auf ©ctyli$tl)eit, Sftatürlic^

feit unb eine gewiffe £)erb&ett anfam, — lauter Qagenfcfyaften, bie

if>m in l>ol)em $fla$e jujtanben, leitete er 3lu$gezet$nete&

@tef>t er ba&er al$ ßomponif* ©oet&efcfyer Sieber hinter beren

grofartigfien Interpreten Beethoven unb granz ©Hubert weit &u*

rücf unb läjjt er ff$ aucfy an @>ewanbtl>ett, 5Jnmut, (Stimmung nid)t

einmal mit SKeic^arbt vergleichen, feinen burcfy tyn in ber @>unff

be$ SBeimarer €öieifier^ verbrängten Vorgänger, fo gebührt ü)m

baß grojje SSerbienft, nicfyt nur bem Siebter genügt unb biefem eine

if)n anfprecfyenbe muftfaliföe Interpretation feiner Sieber verfcfyafft,

fonbern baß fernere, bie ©efänge in einem weiteren mufttfreubigen

Greife ^eimifc^ gemacht ju f>aben.

liefern unleugbaren Vorzug f?ef>t ein SRacfyfeil gegenüber; ber

Sftu&en, ben er bem £)ic$ter verfcfyaffte, wirb burefy einen ©cfyaben

geminbert, ben er i&m jufügte. greiliefy ifl er für biefen ©ctyaben

nicfyt allein verantwortlich ju machen. 9Bie eß nic^t £. $?e»;et$

auSfölieglic^e ©ctyulb war, ba% auf feine Autorität &in @oetl>e bem
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Mittelalter nicfyt tollig gerecht warb unb ber neueren Äunflent^

witflung einfeitig entgegentrat, fo barf man e$ nic^t burc^autf auf

3elter$ Äonto fe&en, wenn ©oetf)e bie ©röjje be$ genialen Muftfertf

feiner Seit, Beet&ooen, nicfyt aufging, $ür il>n befafj ber wacfere

berliner, oern and) ba$ Dolle 23erfMnbni$ für 9fto$art$ Zauberkraft

fehlte, fein SöetfMnbniS. £>ie Ütficfwtrtung biefetf belauften Urteilt

auf ben Dlnmpier, ber ffcfy in muftfalifäen fingen ber 3lutorttät

feinet $üf)rer$ befäetben beugte, mufj man tief besagen, in äl>n;

lieber 2ßeife, wie man bie ful)le Beurteilung be$ Malert @orneliu$

trauernb eingeben mufj. Unb faft ebenfo fc^limm war e$, baf?

ber Weimarer £)icfyter burety fein mufttaltfctyeä Orafel nicfyt auf

Söwe unb ©Hubert Ijingewiefen, bafj er oor SBeber gewarnt unb

gegen Berlioj gerabeju feinbfelig beeinflußt würbe.

$?ag man e£ nun au$ tief bejammern, baf? ber SMcfyter, eben

burefy ben überwiegenben (Einflufj feinet 9D?entor$ ben ^öc^ften

©enufj nic^t lennen lernte ober nic^t rein empfanb, ben bie

berufenden Xonbic^ter jener %eit ben fommenben Generationen be*

reiteten, 3elter$ 2Serbien|t bleibt beffefjen. €r führte, foweit feine

Gräfte reiften, ben über alletf Geliebten in bie SBelt ber Xöne ein,

er oerfcfyaffte burefy feine 9tatf$läge unb $D?itl>ilfe jenem autfreicfyenbe

muftfalifcfye Genüffe unb er blieb, wie in feinen Briefen unb in

feinem SBefen, fo auety in ber $ompofttion$tätigfeit, bie er ben

5Berfen be$ Gewaltigen weihte, ein fester unb treuer „Wiener

am SBort" —
£)ie beiben §reunbe, fo uerfcfyieben untereinanber unb boefy fo

unauflöslich miteinanber oerbunben, burefy einen ununterbrochenen

immer lebhafter werbenben Briefwecfyfel geeint, feffigten bie 6e*

meinfcfyaft burety jafjlreictye 3ttfö»"«enfünfte. 25on 1802 an fanben

foletye 3wf«wmenfünfte auf Reifen §. 35. in Xeplifc unb Sffiietfbaben,

meift in Sßeimar fiatt, j. 35. 18 16, 23, 26, 28, 29, 31.

Saft naety jebem biefer Befuge, manchmal auefy of)ne folcfye 23er*

anlaffung, nur im £inblicf auf fein £un ober auf feine #anbfcfyrift

erklingt ein loboreifenbetf 2Bort Goettyetf; l)ier muß e$ genügen, einige

wenige ^eugniffe jufammenjufiellen : „£>iefer aufjerorbentlicfye SÖIann
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wirb ©ie al$ Äfinffler unb Sftenfcfy in SÖerwunberung fe$en", fjeijjt

e$ in einem Briefe an ©cfyubartf) 1821. 9ßacfy einem 23efucfye wirb

t>a^ t>err(ic^c 5Borf über ifm gebraucht:

,,©oeben fcf?ei£>et unfer trefflicher fetter unb icfy fäume nic^t ©ie

fogleicf) wieber einmal $u beträfen. Sftur wenige £age fmb alten

geprüften ^^^«"^^ &mret$enb, nm ftety oollfommen lieber $u er*

rennen unb ftety auefy einmal über ben SSejfanb ber menfcfylicfyen

£inge ju freuen. $?ag bod) bie (Beffalt ber 2Belt t>ergel)en, wenn

befreunbete ©eftnnung ftcfy gleichbleibt; wenn man &u beiben ©eiten

fortfahrt ba$ ©leiere ju lieben unb baä ©leiere &u Raffen; bem*

felben 2Beg jn folgen, ben entgegengefefcten ju meiben. @o ging

mir'tf bie&nal mit einem alten eckten §reunbe, möge e$ mir boety

auefy wenigffentf im näcfyffen 3af>re mit lieben jüngeren ebenfo

wo&l werben/'

£>a$ fd)6nf?e 3ma.m$ ^irb iljm am 9. Januar 1824 erteilt:

„Unb fo mochte benn auefy bie Prüfung ber bebenden S&ocfyen,

bie wir jufammen jugebracfyt, bem oieljä&rigen ©ewebe nod) einige

tüchtige ©pannen juffigen! §reub unb Seib f>aben wir in biefen

jwanjig 3a&ren einzeln unb jufammen genugfam erlebt unb er*

faxten unb fo war mir benn auefy ©eine liebe Gegenwart in meinem

peinlichen 3"fatt& abermals ^ödr>fl erquictenb; id) füllte e$ unb

weif ti, unb e£ freut miety, baj? bie anbern e$ auety anerkennen,

bie niemals reetyt begreifen, m$ ein SOJenfc^ bem anbern fein fann

unb ijl"

5?ei Gelegenheit feiner Eintragung in SBölfcfyenS ©tammbuefy

„gerne gef>orcfyen", äufjerte ftc§ enblicfy @5oetf)e über ben §reunb ge*

rabeju entlmftajufd). „3a, fetter iff immer granbiotf unb tüchtig!

33> ge&e jefct mit Ziemer feine Briefe burefy, bie ganj unfcfyä^bare

©acfyen enthalten. 25efonber$ ftnb bie Briefe, bie er mir auf Reifen

getrieben, t>on oorjüglictyem SBert; benn ba fyat er al£ tüchtiger

35aumeiffer unb SiKufttutf ben Vorteil, ba$ ti u>m nie an bebeuten*

ben ©egenfMnben be$ Urteilt fe&lt ©owie er in eine <Btabt ein*

tritt, fielen bie &cbänbc oor u>m unb fagen il>m, wa$ fte 23er*

btenjflicf?e$ unb 9Jflangelf>afte$ an ftc^> tragen, ©obann jie^en bie
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Sftuftfoereine u)n fogletcty in i&re SOvitte unb jeigen ftc^> bem Sfteiffer

in i&ren £ugenben unb ©cfywäcfyen. 5Benn ein ©eföwinbfdjreiber

feine ©efpräc^e mit feinen muftfaltfcfyen ©Gütern aufgetrieben

f)ätte, fo befäfjen wir ttm$ ganj <£inuge$ in feiner 3lrt. £>enn in

biefen fingen iff %z\ttx genial unb grof unb trifft immer ben Sftagel

auf ben Äopf."

£)ie feinen ©amen unb bie tyocfymägenben Ferren — wie au<$

manche Überweifen unferer £age — mochten e$ ferner begreifen,

bajj ©oet^e gerabe an .biefem berben Sftaturfo&n ein fo innige^,

ftetö ffeigenbeg SBe&agen fanb. Sine fc^licfyte ftvaxx, 3*>^anna

grommann, ernannte baß wa&re SBefen biefetf eigenartigen 23er*

l>altniffe$, inbem fte 1828 naefy ber Slbreife beä Sflufifertf baß ©ort

brauchte: „gelter war für @wetl>e wieber eine SBrunnentur". 2ln

biefem lerngefunben 9ttenfcf)ett richtete ftcfy ber Sinter auf unb ge;

na$ üon feinen Übeln, beifüge 2ßal>rung fpenbete biefer bem 25e*

fucfyer im Übermaß; an feiner ftttlicfyen $raft, an feiner Xßc^tigfeit

erfjob er ftcfy.

50?it @wetf)e$ £>infcfyeiben mar %t\tttß £eben$fraft erlogen; nur

jmei Monate naefy feinem #ero$ ffarb auefy er. 2U3 bie berliner

^reunbe 1832 no$ einmal ben 28. Sluguft feierten, ben toten

anfangen, wie fte ben Sebenben gepriefen Ratten, ba burften fte

fagen: auety Leiter grfifjf biety:

bod) ntcfyt bmd) 35oten,

©er ftirbt bir lieber naefy, al$ bajj er weint.
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Ziemer

Seicfynung »on ©d)meUer

(@oetf)enatiottfl[mufaim in 2Beimar)





Ditemer unb Qütfermann.

Gegenüber ben intimen Sreunben unb ©(eingeteilten, wenn man
Sttener unb 3^ter fo nennen will, obgleich jwifcfyen i&nen unb bem

53ieifler eine tiefe $luft gafmt, flehen bie untergeorbneten fyaufr

genoffen: bie SIBeimaraner, bic täglich ober jebenfaHtf fef>r f)äuftg

bag £au$ befugten.

©er 2lu$brucf Untergeordnete »erlangt junäcfyft eine Srftärung.

<£r ift nietyt fo auftufaffen, altf wenn e£ fiefy f)ier um ntebrig ge;

ffellte ©iener ober um Scanner tyanbelte, bie in ber fojialen HKang*

leiter auf einer jiemlicfy tiefen Stufe flehen, £)enn e$ flnb Banner

barunter, wie ber $an$ler Butler, einer ber r>6c^flen Beamten be$

SBeimarer £änbcfyen£, ober ber Oberbaurat QEoubra», e$ ftnb bie

Seibäqte be$ ©rojtyerjogä: SKe&bein, fpäter SSogel, ferner Soret, ber

(Srjie&er be$ Srbprinjen unb manche anbere. (£>ie Sjftinijfer @&. ©.

t?on SSoigt, fpäter ©eräborff unb (Sonta werben &ier nur beiläufig

genannt, weil ber amtliche 25erfer>r mit ifmen Dielfad} ein fcfyrift/'

lieber war unb weil bie jfarfe 25efcfyäftigung ber (Benannten einen

wirfliefy intimen Umgang in ©oet&e$ #au$ nicfyt gemattete.) 2Bar

alfo bie fouale Stellung biefer „^autfoerwanbten" feinetfwegtf eine

niebrige, fo §at man boefy bei i&nen ba$ ©effifjl einer gewiffen

untergeorbneten Stellung, einer 2lbf>ängigtat bem SSfteiffer gegen*

über. Sie gaben ntcfytg, fte empfingen nur. Einige oon if)nen,

wie <£oubra» unb SSogel, »errafften jwar bem bi$ tn$ lj6c#e

2llter lernbegierigen a\x$ ifjren Sonbergebieten 23ele&tung. QEoubran

wujjte oon bauten unterrictytenb ju erjäfjlen unb 2Sogel brachte

au# feiner mebijinifc^en sprarte neueä herbei. £ro£ betf £obe$ aber,

baß namentlich ber lefctere, übrigen^ eine &ßcfyft fnmpat^ifcfye <£xt

fcfyeinung, empfing, ftnb fte faum meljr aiß Sftacfyricfytenträger, ge;

wif? feine intimen.

2Jm wenigffen fann ber auf bie Stellung einetf tt>irf(ic^> SSer;

trauten 5Jnfprucfy machen, ber tnelleicfyt am f)äuftgffen bei ©oet&e

erfdjien unb ftc§ eine 2lu$naf>meffellung jufcfyrieb: ber Äanjler
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Sttülter. ©ewif ein wacferer Beamter unb in vielfacher 23e$iel)ung

wofrl oerbient, aber fein Umgang, t>ec eines ©oetfre würbig war.

59?an wirb bei il>m ba^ ©efüfrl nictyt loS, als l>abe ftc^> ber Sfteifter

ju einer SSertraulicfyfeit &u ifrm ge&wungen, als frabe er biefen auf;

geblafenen $?ann, t>er ftcfy in alles raifctyte, Sutrdgereien liebte, mefrr

als ftd? für einen SJflann fcfyicft, ber überaus empfinblid) war,

wäfrrenb er bie anberen keineswegs fronte, nic^t rectyt »ertragen

ftnnen unb fyabe tue unoermeiblictye enge Berfi&rung ftc^ mef>r ge*

fallen laffen, als gefugt unb geliebt, £)te unwürdige 9lrt, mit Der

Füller fpäter mit bem @oetl>efc()en 2ftacf)lajj wirtfctyaftete, foftbare

©tücfe Darauf oerfcfywinben lief, ftrf) 2lbfc()riften anfertigte, $u benen

er wellest juriftifcfy, nic^t aber moralifcfy berechtigt war, bie tnranni;

fd;e Sßeife, mit ber er bie SOertrauenSffellung verwaltete, t)ie ©oetl>e

if)m eingeräumt fyatte, — ba$ alles beflecft fein 2wbenren unb trübt

bie ©anfbarfeit, bk man u>m für bie gewiffenfraften Slufjeic^nurigen

auS ©oetfreS legten ^a^rje^nten fcfyulbig iji

£)oc() fann t>on allen biefen Männern nic^t auöfu^rtic^ bie jftebe

fein. SBie bei ben Jamben, gilt eS aucfy bei ben £>auSgenoffen

eine 2faSwal)l ju treffen, Unb wie unter jenen bie jwei freroor;

gehoben würben, bie bem Sfteifter innerlich am näctyjfen ftanben,

fo feien frier bie &wet Männer gewählt, bie am fräufigfien bei ©oetfre

waren unb beren eigentliches 2lmt barin beßanb, um ifrn ju fein,

beren Lebensaufgabe eS war, von ifrm ju berichten: §. 2B. Ziemer

unb % ty, Leiermann. @ie muffen um fo mefrr frier genannt

werben, als fte jufolge ber Beftimmung beS $?eijferS baju auS*

erfefren waren, feinen Iftacfylajj frerauS&ugeben unb bie ferneren

€bitionen ber SBetfe ju übernehmen unb ju leiten, fite'tiid) ftnb

biefe Leitungen reefrt untergeorbneter 5lrt, fowofrl bie 20 S&änbe

nacfrgelaffener ©Triften, bie 1832—40, als bie fogenannte 0uart*

2luegabe, bie 1836 erfefrienen.

§riebrtcfr SSilfrelm Oiiemer, geboren 1774, iff 1845 geworben. (£r

war burefr ben ^frtlologen §. & SEBolf auSgebilbet, würbe £)o$ent,

mujjte biefe Saufbafrn au$ Mangel an Mitteln aufgeben, begab ftcfr

in ben ^ronbienfi ber Bearbeitung eines griecfyifcfyen SBörterbucfyeS,
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ju bem er übrigen^ nicfyt fonberli<$> geeignet war unb würbe burefy

feinen £ef)rer an 5BiU)elm t>. £umbotbt empfohlen, bei beffen Äinbern

er feit £nbe 1801 aß j?au$lel>rer fungierte. (Er begleitete Me

gamilie naefy Dvom, mnfte aber jur Fortführung feiner lertfalifcfycn

Slrbeit naef) £>eutfcf)lanb jurfief. Stuf £>umbolbt£ (Empfehlung würbe

er t>on (Boet&e in fein £au$ genommen, aß 2ef)rer feinet ©o&netf

Siugujt unb al$ antiquarifd)er Beirat, ©ewifj backte er bei Über*

naf>me biefer ©teüung nur an ctm$ 9Sorüberge&enbe£, boefy blieb

er in 5Beimar bi£ $u feinem £eben$enbe.

211$ ©oet^e ben Slnfommling $um £er>ver feinet ©ol>ne$ in alten

©prägen gewählt fyatte, fugte er ber Mitteilung biefer £atfac()e t>ie

Sßorte ^)inju: „@ie rennen ben lebhaften Änaben unb wijfen, ba$

t$ mit feiner Üenntnitf ber alten (Sprachen nicfyt fonberlicfy au$fal>,

worüber tc§ $war bi$f)er manche ©orge r>atte, bem Übel aber nicfyt

abhelfen tonnte. Sßun glaube ic& geborgen ju fein."

Diiemer ging, „obgleich ber ileine ©cfyüler feinen £el)rer mit

Seibenföaft erwartete", auf fur&e 3eit naef; 3ena. 9tm 22. 9to

pember 1803 wirb er juerfl al$ „^auögenoffe" bejeicfynet; ber 'Bater

hoffte, ©cfyfiler unb Se^rer „würben ftd? rec^t wol)l jufammenfmben"

(1804). £)ie$ gefcf?af> benn and), ©er SSater war ängjtlic^ beffrebt

ben Meijfer $u galten, mahnte i&n baf)er bei einem längeren 2mf*

enthalte in ^ena f!c$ ben Socfungen ber 3enaifcfyen S5u#änbter

nietyt &u fe&r l>in&ugeben (2lpril 1804). Mehrere 3al>re blieb Ziemer

al$ £e^rer in @oetl>e$ £aufe. 2tt$ folcfyer unterrichtete ex, wie e$

fdjeint, ben Knaben auslief Cidf> unb oerföaffte tf)m bie ftenntniffe,

bie jum $8e$ug ber 2ltabemie notwenbig waren.

2lber er leitete au$ anbere ©ienjie. ©eine umfangreiche, namens

lid) tlafftfc^e SBilbung, feine gewanbte $eber, gewährten bem Meiner

ttielfacfjen Sftufcen. Dt)ne $um blofen ©Treiber begrabiert ju werben,

fcfyrieb er naefy £)iftat ju $aufe unb intfbefonbere auf Reifen. @>e*

rabe auf folgen Sinkflügen, ben ruberen regelmäßigen naefy 3ena,

ben längeren naefy tatöbab, bewährte er ftd) in biefem ©ubaltern;

bienfte unb genojj $ugleicfy al$ umgänglicher unb gebilbeter Mann
alle bie gefetlfc()aftlicfyen Vorteile, bie in einem fo ausgebreiteten
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unb vornehmen Riefet ju fjolen waren. (£r würbe t>on f>eroor;

ragenben Bannern unb geiffreietyen grauen w$ ©efpräd) gejogen

unb ging auef) feinerfeittf bie öom 5Ö?eifletr gewiefenen SBege, inbem

er ffc^ bie (eichten 2Jntnüpfungen, an benen tß im 25abeorte nicfyt

fehlte, &unufce machte.

£>od) fehlte e$ nicfyt an Un$uträgltc^etten. £)iefe würben junäc^ff

burety baß inferiore unb Unbeffimmte feiner ©tellung hervorgerufen.

€in Wann in ber 23oltfraft feiner ^afyre, ein ©ebtlbeter, ja ein

(Belehrter vermag ftc^> felbff einem @eniu$ gegenüber nicfyt in einer

Slrt^ienerrotte $u besagen. Sin blofjer Äorreftor, ber nichts anberetf

ju tun \>at, alß auf £)rucffe&ler, Orthographie unb ^nterpunftion

ju fe^en, wirb nietyt feiert in bie SÖerfucfyung fommen, ben SJtteiffer

ju fpielen; ein @elef)rter bagegen, ber jum ©cfyreiberbienf? unb

23u$f?abenfreffen perbammt iff, muf, wenn if)m baneben baß diedjt

eingeräumt wirb, auefy in betreff beß ©tiltf, ber ©pracfye, ber $om;

pofttion SSorflellungen ju machen, nic^t feiten in bie Sage geraten,

ftcfy alß £erw ju gerieren. Unb wer in bie SMiwita't großer

Ferren jugelaffen iff, wirb unfehlbar bie ©renken überleiten, bie

biefe in if)rer (Butmütigfeit gerne perlenen, weil fte ftc^er fmb, fte

immer wieber aufzurichten, von anberen aber nidjt oerrücft ju fef>en

wünfetyen. ©erartige @$ren$ffreitigfeiten mußten um fo f)äufüger

vorkommen, alß ber Untergebene, wie in biefem $a\l, außer einem

ffarfen ©elbffbewujjtfein, eine nicfyt minber grojje Smpfinbücfyfeit

he{a$. <£$ ifl bafter ef>er $u t>erwunbern, baß ber griebe fo lange

gewahrt blieb, alß ba$ ber Unfriebe 1809 jum Wnßbtnd) fam.

£>aß einjige, voaß wir barüber wiffen, erfahren wir au$ folgen;

bem Briefe <3oet\)eß (19. 9D?ai 1809):

,fim geffrigen SSorfall fetye icfy at$ ein günffigetf <£reignt$ an,

denn bie böfe Saune, ber @ie ftcfy jeit&er übergeben, mußte früher

ober fpater eine ©jene herbeiführen, unb tefy gefiele 3^nen, ©ie

^aben meine ©ebulb auf ffarfe groben geffellt. £)ocfy will iety gern,

ba baß Übel einmal einen 21u$brucfy genommen fyat, unb @ie au$

unerfreulicher (£rfaf>rung wiffen, wof)in wir geführt werben fönnen,

miety beruhigen unb wir wollen eß weiter jufammen verfugen. 3n;
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beffen mactye id) 3f>nen jur tyflidjt an @elbflbel)errfc()Uttg, ja an

©elbfiänbigfeit ju benfen unb ftcf; nacf) einem 2lmte umjufefjen,

bereu manche 6ie mit Q^ren befleißen fonnten unb gefcfyä&e e$

nur um bie Überzeugung bei ftcfy ju narren, ba$ in jet>er Sage be$

gebend eine bestimmte Xätigfeit oon uns* gefordert wirb unb ba$

wir nur infofern für etmatf gelten, al$ mir oen 95ebürfniffen an*

berer auf eine regelmäßige unb $uoerläflTtge 2Beife entgegen tommen."

£>a$ 23erf>ältni£ mürbe aufg neue gefittet. üKiemer erhielt be*

fonberg Den Sluftrag, bie Sftanuftnpte oor bem £)rucf genau ourc^

sufef>en unb leitete in öiefer Xätigfeit erfprie|Hicf)e £>ienffe, bie

@>oetf>e gern anerfannte. £ro£ mancher Verbrief* licfyfeiten, $u benen

aud) eine Siebelei in SBeimar 2mlafj gab, mar bat Seben, ba$ beibe

Banner in oer näcfyffen 3^* führten, ein im ganjen ungetrübte^

unb beibe Seile befriebigenbee\ Sftamentlicfy aucfy auf einer 9£eife

nad) ftavtäkab tarn e£ $u einem traulichen Verfe^r, über oen

@oetf>e berichtet: „Ziemer ifl rec^t brao uno gef)t mir in allem jur

£>anb; aud) iff er überall gefcfyäfct uno mol)l aufgenommen. <£& fcinge

nur oon i&m ab ftc^> meiter ju verbreiten. €r leitet mir aber fer)t

freunblicfy ©efellfcfyaft unb fo ffel)t alles fe^r gut."

3m SDiärj 1812 mürbe 9tiemer altf sprofejfor am ©pmnaftum

angebellt unb fc^ieb au$ bem ©oet&efcfyen #aufe, ©er fyaufyevt

fcielt feine 3«fuitff für eine glänjenbe.

„©er gute Ziemer \)at un$ geffern oerlaflfen; eine folcfye £ren*

nung muj? freiließ einmal gefcr/el>en. @ie marb mir leichter, meil

\d) meij}, baf? fte ju feinem ©lue! gereicht. <£ä bient u>m bie

gegenwärtige ©teile nur jur Vorbereitung: benn fobalb bie (Sura*

toren ber 2lfabemicn unb bie ©cfyolarcfyen erfahren, bajj er ftcfy bem

£el>ramte mibmen mag, fo erhalt er gewijj einen Stuf über ben

anbern unb er ftetyt ftdr) altfbann entmeber btlligermajjen oerbejfert,

ober ef>renooll entlaffen. Sttöge ba$ Sefcte and) um meinetmillen

ferne fein, boety mujj man baran benfett unb ftcfy barauf oor*

bereiten."

<£in berartig glänjenbetf £0$ mürbe Ziemer freiließ nietyt juteil,

bie Unioerfltäten riffen ftcfy feine$meg$ um il>n, fonbern er blieb
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ganj füll in 5Beimar. 2Benn ©oetf>e in Briefen feiner backte, fo

gefcj)al) e$ in e&renoollffer 2Beife, wie j. 95. in ben folgenben, an

§rau t>on Qctffeletf gerichteten feilen (26. Sßooember 18 12): „Ziemer

f>at ftcfy t>on mir getrennt £)a£ Unangenehme, ein neunjährige^

23erl)ältni$ aufgelöf? $u fe&en, wirb baburefy gemildert, £>a^ er in

einer (Station, bie ij)m gemäß iff, $u 5er fo notwenbigen ©elb;

fiänbigfeit eingeführt wirb, ©ein trefflicher €f)arafter, fowie feine

»orjüglic^en Xalente offenbaren ftc^ jefyt in i&rer fälligen ©cfyom

fceit, ba er in eigner entfcfyiebenen iätigfeit ber SBelt SSrujl nnb

Slngeftcfyt Meten muß. (£r banft mit lebhafter Erinnerung nnb

aufrichtiger £eilnaf)me, ba$ ©ie feiner fo freunblicb ermähnen

wollen."

SlatMid) gellte ber neue 23eruf manche Slnforberung an ben

Se&rer. SJfteift waren il>m nur bie Slbenbfftmben ju Sßefucfyen im

©oet^efc^en $aufe gegönnt Sföancfye freie $eit jebocfy, bie u)m fein

93eruf unb feine eigene gelehrte 2lrbeit übrig ließ, oerwenbete er

auf bie Mitarbeit an ben 2Berren beä $?eiffer& 3«n<*# wanbte

er feine Xätigfeit ber ©elbffbiograp&te §u, fal) ba$ Sftanuffript jum

jweiten SBanbe burefy, machte Erinnerungen, bie freunblicfy aufge*

nommen würben unb erhielt namentlich bann, wenn ©oct^e au&
wärtf war, Süftanuftrtpte jur fpracfylictyen £>i\xd)fid)t <£$ war ein

großem Vertrauen, wenn er einmal ben bejtimmten Auftrag erhielt:

„E$ fei alfo, mein 2Bertej?er, 2ff)nen bie oöllige ©ewalt übertragen,

naefy grammatifcfyen, fnntaftifcfyen unb r^etorifc^en Überzeugungen

ju Perfaf)ren." £)iefe£ Vertrauen bewährte ber gelehrte Äorreftor

wol)l naefy ©oetf>e$ Meinung, nid)t gan$ na$ ber Slnftcfyt ber

©päteren.

£)enn große £reue unb @>ewiffenl)aftigtat, beren cß für eine folcfye

Slrbeit in erfler Sinie beburfte, jeigte 9tiemer nic^t. ©ie Herausgeber ber

fpäterenfritifd)en(£bitiottenoott@oet^eö2Berfen Ratten unb &aben genug

ju tun, um bie „Ungenauigfeit, SBillfür unb $ritifloftgfeit in 2ln*

orbnung unb Xertbe&anblung" ju entfernen, bie Dliemer, ber tyfyilot

löge, fowo&l in bie fcon U)m mitrebigierte erfle (Eottafcfye 2lu$gabe

»on ©oet&etf ©Triften, al$ in bie oon u>m unb Ecfermann allein
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beforgte Sbition ber nactygelaffcnen Sßerfe gebracht f>at. Sin fotcfyetf

ftrengetf Urteil iff gewifj feine £mpfel)lung für ben Sftann, bem

ber ©ic&ter oertrauentfootl fein £eben$werf fibergab, aber e$ ift

fcfyliejjlid) nnr eine Verurteilung feiner pf)ilologif$en 9$efäl)iguttg.

Slber ti Rubelt ftc^> bei bem gemeinfamen Seben beiber nicfyt nur

um ein geleljrteä Jufammenarbeiten, fbnbern aud) um ein wirflicfy

perfönlictyetf 23erl)ältni& ©rabe bie$ würbe immer me^r gefräftigt.

Ziemer erhielt vertrauliche Briefe, j. 23. bie 3efter$, jur £eftüre,

„bamtt er fte mit Anteil, ja mit 25ewunberung lefe". Ül$ Üiiemer,

ber ftcfy feiner fer>r foliben ©efunb^eit erfreute, im £erbff 1813

erfraufte, dufjerte ftcfy ©oet&e einem Vertrauten gegenüber: „(£$

ift mir fe^r unangenehm, ifm an ber 93?arftecfe fo ifoliert ju

wiflfen, in einer 3eit, wo jebermann fo bebrangt unb befdjäftigt

ift, ba$ er im Innern genug ju tun fyat" (£r mujj bem Traufen

felbft tag Verbieten gemacht f>aben, wieberum ju u>m ju jier>ett.

£)enn anbertf (äffen ftcfy bie fernen SBorte nic^t beuten, bie er an

Ziemer am 8. Sftooember 18 13 richtete: „©e&en ©ie, mein 533er;

tefter, jenen Vorfcfylag al$ einen SBunfcf; an, 3fjnen i« biefer un;

freunblicf/en %eit etmö $iebe$ ju erzeigen unb altf einen inten;

birten SSerfud;, 3f)uen to &er §otge noefy nü^lic^er unb förberlicfyer

ju fein, £>a aber bei ben öon 2$neu fcerautfgefefcten Schwierig*

feiten jene r)au^(ic^e SBieberoereinigung nic^>t flatt fcaben fann, fo

laflfen ©ie un$ ben geiftigen Verein beflo feffer Abliefen unb freie

©tunben $u wecfyfelfeitiger Erbauung jutraulicty anwenben."

(Berabe iu jener %eit ftnb bie B^ngniffe über itw mannigfaltig.

3ur Qtyarafteriftif feinet 38efen$ möge folgenbe an geltet getriebene

SSemerfung bienen: „SKiemern, ber in feinem 3lmte immer froher

wirb, weil er ftc^> bem Greife, ber für u>n oiel ju eng ift, anju;

eignen unb immer mef>r $u tun lernt, inbem er weniger tut, fyabe

id) ©eine ^noectioen gegen bie ^ilologen mitgeteilt. <£r war
barüber fef>r erfreut unb empfiehlt ftc^> £)ir auf$ befle. 33) wünfcfyfe,

bafj £u feinen Kommentar barüber tyären fönnteft £>a er felbft

»om Getier ift, fo weif? er am beffen, wo ftc^ eigentlich bie

(Srbffinbe biefer Mängel herleitet, bie er oerwünfe^t, weil fte,



ob er ftcfy gleich felbff baoon befreit fyat, bmd) anbete auf

if>m taflet''

2Ba$ er ©oet&e war, bekannte biefer mit grofjer ©anfbarfeit.

„Otiemer ift fet>r brat). SBtr lefen je^t, eine neue 21u$gabe oor*

bereitenb, 3Bill>elm Stteiffer $ufammen. £)a icfy biefeg SIBerflein,

fo wie meine übrigen ©acfyen, al$ SRacfytwanbler gefcfyrieben, fo

ftnb mir feine 2$emerfungen über meinen ©til ^öcfyft le&rreicty unb

anmutig."

2Juc§ feine bicfyterifctye £ätigfeit fanb Slnerfennung. 5l«cr; in biefer

tätigfeit würbe er oon bem SJtteifferfotlegen geförbert, inbem er

für bie bei ber Slnfunft be$ #erjog£ ju bicfytenben tyoefien auf

einen banfbaren @toff fcingewiefen würbe. „5Ba$ Die tleinen @e;

Dichte ju be$ £erwg$ Slnfunft betrifft, fo wollte icfy 3fmen gleich

einen fronen Slnlafj andeuten, wenn @ie nämlid) oie ©ternbilber

wählten. £ier liegt ein unenblicfyer Üleid)tum; icfy würbe gleich

ben £öwen, bie Jungfrau unb bie 2Bage oorautfge^en (äffen; im

3uti fommt ber #erwg jurütf, im Sluguft ift ber Äongrefi, im

©eptember betf £er$og$ ©eburttftag unb wa&rfcfyeinlicfye SBieber*

fünft. SJutf bem 3obiac würbe ic§ weiter feine Silber nehmen,

allein oon ben übrigen ©ternenbilbern bie fünften unb ebenen.

@ecretieren wir ben SSorfctylag, bafj er 3(>nen nic^t weggenommen

wirb."

3ftn ©ejember 1814 begrünbete Ziemer feinen eigenen #au$ftanb.

darüber fcfyrieb ©oet&e an ©ara oon ©rott&ufj, nacfybem er fein

eigene^ ©Zweigen entfctyulbigt l>atte: „Ziemer \>at oielleicfyt eine

nocfy gültigere Sntfcfyulbigung, wenn aucfy er fctywteg, wenigffentf

l)ielt man fte im (Soangelium fcfron für Innreictyenb. (£r fyat mmiid)

ein SBeib genommen, unb jwar ein fe&r l)fibfcfye$, nieblict)e6\ baß

einen wacferen Sttann fd;on einige %e\t befestigen barf."

©eine junge $va\x war Caroline Ulrich, bie mehrere ^afyve mit

@l>rifnane jufammengelebt fyatte unb ftc^> beg gan& befonberen 2Bo&(*

wollend @oetf>e£ erfreute, ©cfyon burcty fte würben bie traulichen

23e$ie&ungen jwifc^en beiben Käufern gefräftigt, aber and) fonff

erfennt man, welchen SBert ber 2D?eif?er barauf legte, Dtiemertf

3T2-



gute Stimmung in jeber 9£eife ju erhalten, ©o mahnte er §. 25.

»on feiner Dieife au^ (£l)riftiane unb ben getreuen Sflener, ben

23erfel)r mit Üvienter ju »(legen, weil er ifm ju wichtigen Dingen

brauche.

ütiemertf 2lrt ber Sflittätigfeit t»irb einmal (13. Dejember 1821)

folgen bermaßen gefdjilbert: „SKiemer tft &war fer)r befc^aftigt, aber

er lagt ttidjt nad), mir bebetttenb folgere^ bei&nftefnt; inbem er

beim £>rncf ber #efte bie SKeoifton be$ SOianuffriptetf unb be$

<|Jreßbogen$ übernimmt. Diecfytfäreibung, fjnterpunffion unb, t»a$

tne&r ül, 5^tart>eit unb fibereinfiimmung be$ 2Ju$brucf$ wirb fyiev

burety gefiebert"

£»a$ ausführliche, f>öc$jt eljrenöolle 3eugni$ gab ©oetlje feinem

SDiitarbeiter am 19. S0?ärj 1820, aß Ziemer entfd;loffen war, feine

©teUe am ©nmnaftum aufzugeben unb gern einen anberen Soften,

am liebffen ben emetf Unwerfttättfprofeffbrtf angenommen fyätte.

„511$ ©ie im 3al)re 1803 auä Italien jurücffe&rfen, fafte icf) fo*

gleicf) einen günffigen begriff »on 3f>rer «pcrfönlic^feit unb $ennt*

niffen, entbot 3f>nen eine ©teile unter meinen £>au$genoffen, mit

oern SBunfcf?, ba$ ©ie an ber S3ilbung meinet ©ofcntf Seil ne&men

möchten; welches ©ie benn and) fleißig nnb trenlicfy, burety gute

unb H{e Sage bnre^gefü^rt

£)a nun ber erwacfyfene @ol>n auf Sllabemien wg, »erweilten

©ie bei mir unb nahmen an allen meinen 33emt$ungen für $un|f,

SBijfenfc^aft, Sßatur unb Altertum ben tätigten Anteil unb über*

jeugten miefy jngleid) oon bebeutenben ^ortfe^ritten in 3^rem eigen*

tümltcfyen fiadje.

<£ine ©teile bei unferem ©omnaftum eröffnete ftcfy unb id} opferte

meinen Vorteil gern ber allgemeineren SMlbung unb 2förer oer*

Dienten Slnflellung auf; wie id) benn zugleich bei ber ©rof&erjog*

liefen 25ibliotl)ef ©ie noefy immer unter ben Peinigen fanb. Die

5lu£gaben 3före$ Serifonö jeugen »on bem fortgefefcten entfcfyiebenen

gleiße, fo wie bie bei biefer Gelegenheit geäußerten ©runbmarimen

unb bie ba^er abpxkitenbe leichtere Unterrict)t&$?ett)obe fähigen

©cfyfilertt $u großem Vorteil gereifte. 3lnc^ mir waren bi$ jefct

©eiger, ©oetfyc.
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3ftre neuften Begebungen Wd)fi nfylid) unb erfreulich, um fo

me&r, <x\ä burcfy ein langet ^ufammenleben uufere Slnftcfyten über

äftyetifcfye unb wifienfcfyaftlicfye Be&anblung ber Söorfommniffe ju

t>ötliger fibereinftimmung gebieten. 50^ein ©otyn ift inbeffen ju

altem (Buten unb luftigen ^erangewac^fen unb feine tägliche

Unterhaltung beutet unabläfftg auf Sfören Unterricht, woburcfy er

bem Altertum ©efctymacf unb ©inn abgewonnen.

5Benn icfy nun aerabe im gegenwärtigen 2lugenblicf burcfy &u*

fammentreffenbe UmfMnbe einer folgen fruchtbaren ©efelligfeit enfc

beeren foll, in einem 2Uter, wo man flc^> geprüfter greunbe ju

erfreuen wünfcfyt, faum aber nocfy neue in feinen Rveiß aufju*

nehmen wagt; fo mufj icfy abermals 3&re$ eigenen Söorteiltf unb

irgenb einer fcaterlänbifctyen Se&ranjlalt gebenfen, wo @ie fcfyon

vorbereiteten unb gebilbeten ©Gütern in einem &öf>ern ©inne nüfc*

licfy ju fein wfinfcfyen, al$ eß bißfyev an einer ©teile mäglicfy war,

wo nur oon Slnfängern meiffentf bie Diebe fein fonnte.

§af i$ eine folcfye Betrachtung recfyt in$ 2luge, fo n>irb eß mir

benn leichter, meinem eigenen Vorteil ju entfagen unb Sftnen auf

einer neuen Saufba&n alteä benfbare ©lücf ju wfinfctyen."

S&iß ju @wetl>e$ tob bauerte, wenn aucfy freiließ nicfyt unge*

trübt, bie SSerbinbung. £)ie Trübung gefcfyafc befonbertf burd? baß

fe&r fcfylecfyte 9Ser&ältni$, in bem Dtiemer ju Sluguft ffanb, fo bafi

baburety eine längere Sntfrembung eintrat.

SKiemertf ©ele^rfamfeit, feine ©ewanbt&eit im SJuäbrucf würbe

©oetf)e t>ie(fac^> nfi&licty; Orthographie unb 3nterpunftion ber 2Juf*

fä&e in ^eitfcfyriften unb in ber neuen 2lu£gabe ber 2Berfe würben

if)tn oöllig fiberlaffen, auefy feine fftliftifcfyen Statfcfyläge unb 95er;

befferungen freunblicfy aufgenommen.

5D?an foHte nun benfen: ein Sftann, ber getftig mit bem SDMffer

jufammenlebte wie fein anberer, ber jaf>rje&ntelang auf baß

intimfle eingeweiht war in altetf, toaß biefer tat, fyätte baß tiefte

SÖerfMnbnitf für if>n ftcfy angeeignet unb naefy beß S0?eifter$ tobe

Slbfctyliejjenbetf über if>n ju geben vermocht
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2Ba$ SKiemerS 25er6ffentlic^un^en über @toetf)e betrifft, fo fmb

fte auferlief, tücfen&aft, öottfommen fubjeftio. Sine waf)rf)aft per;

tiefte £)arffeHung fünbet; ftcfy nirgenbtf, Weber in feiner 5Ju$gabe ber

Briefe, noefy in feinen anß gebrueften unb ungebrochen Söerfen

unb Briefen geköpften „Mitteilungen". Bei ber Verausgabe üon

Briefen, namentlich oon ben an ^einric^) Mener gerichteten, bewies

er bie ganje $leinlicf?feit feinet SßefenS. 2ßei( bie bem genannten

fc^Cic^ten unb anfprucfySlofen Manne gewährte 3ntimitat feine Eifer*

fucfyt erregte, fo fyatte er ben traurigen Mut, befonberS f)er$licfye

©teilen auSjulaffen unb burety ein folc^eS 93erfaf>ren baß Verhältnis

anberS barjuffeHen als eS jwifcfyen ben beiben Bannern wirflicfy

gel>errf$t t)atte. ©eine „Mitteilungen" aber — fo wertooH fte auefy

burd? baß maffen&afte, l)ier aufgefpeicfyerte, bisher unbefannte

Material ftnb, muffen alS ein ©oet^e burcfyauS nietyt fongentaleS

2Berf bezeichnet »erben. Qaß oerbammenbe Urteil, baß ber Bio*

grapf) SKiemerS über biefe Veröffentlichungen gefallt f)at, muf? man
t>öttig untertreiben. (SS lautet: „SKiemer will feine QcntwicflungS*

gefegte geben, feine ßeben unb SBirfen einheitlich geffaltenbe

Biographie; fonbern eS werben naefy äußerlichen EinteilungSgrünben

— ^erfonlic^feit, ©efunb&eit, £ättgfeit, Eigenheiten ufw. — einzelne

3üge feineä QtyarafterS an SluSfprücfjen unb ^anblungen aufgezeigt

unb baS Btograpl>ifcfye aber nur für einige ©eimarer 3al>re mef)r

äufjerlicfy unb anefboten&aft abgetan, wobei jumeif! @oetl)e felbfl

in Briefen unb Xagebfictyern baß 3Bort füf)rt Siefen Mängeln

ber Äompofttion, tetlweife entfcfyulbbar burd) baß $e$\ew geeigneter

Vorarbeiten flehen ffarte Mangel ber £)arfMung jur ©eite: er*

brücfenbeS Sluffpeicfyern pebantifcfyer ©elefjrfamfeit auS antuen unb

mobernen ©cfyrtftfMern, ftörenbeS 2Jneinanberreu)en Pon @oetr>e^

fcfyen ^arallelffeHen, unleibuc^e Häufung Pon unnötigen unb fd)wer*

perffänblictyen grembWörtern, ©c^werflüfftgfett beß ©ttlS, Polt*

pnbtge Unfäf)igfcit objeftioer Beurteilung unb förperlic^er ©eflal*

tung — Mängel, welche burefy bie flarfe innere SBärme, bie

begeifferte Eingabe an @oetr>e nicfyt perbeeft werben unb welche

heutigen £efern baß SBerf ebenfo unperbauliefy machen, als eS
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tyeftige, oft ungerechte ^Jolemif, fampfluffigeä 5lu£f)auen nacfy alten

Seiten, f?arfe fubjeftioe ©ereijt&eit be£ £one$ unb bor allem eine

eng^er^ige, falfdje Beurteilung anderer ©rofen neben ©oetf>e, in&

befonbere <&d)\Uex#, unerquicflicfy machen."

3Run aber fommt nocfy ein jroeitetf, weit fcfylimmeretf Moment
l>in$u, um Ziemer al$ einen rec^t wenig würbigen ©enoffen ©oetl>e$

f)in&uffellen. £)a$ iff, wie i$ e$ früher einmal bejeicfynet l)abe,

ba$ Äammerbienevmäfjige, Sfaftriore in feinem ganjen SBefen unb

in feiner ©eftnnung.

(£r ift eine unerfreuliche Gcrfctyeinung. Unjufrieben mit feinem

©efcfyicf, mürrifä in feiner 2eben$auffajfung, &erbe unb boll

@elbftüberl)ebung in feinen Urteilen, ©elegentlicfy fpracty er ftd)

über bebeutenbc Scanner wie fytimid) bon ßleiff in jenem geheim?

rätlictyen tone autf, ber fcfyon bei @oetl)e unangenehm berührt;

gegen tjocfyberbiente ©elel>rte, wie ben alten 25of gebrauchte er

5lu£brücfe wie „bumm" unb „efetyaft". 3n feinen SJnftc^ten unb

^»anblungen war er furjftc^tig unb fleinlicfy. <£$ jeugt bon einer

faum glaublichen politifcfyen Sßerblenbung, bajj er (am 20. (September

1806) jebe ^urcfyt bor ben ^rattjofen für unnötig erHarfe, „ba

un$ bie näheren ^Jreufen fcfyü&en". £)rei 5Bod;en fpäter war bie

ganje preujHfd;e Slrmce weggefegt unb bie ^ranjofen 2JHein&errf<$er.

3fttm fann man freiließ ein fet>r fct)(ect)ter ^3olitifer fein unb bahei

ein waeferer Sftenfcfy. 2lber auefy alg SDienfcty erregt Ziemer 95e*

benfen. €r mar aufgeforbert worben, @ct)iller^ 5eicf)e mittragen

ju Reifen; Jd} follte mit babei fein", fc^reibt er, „mufte e$ aber

meiner Sloerfton bor Seiten unb £eicfyengerucfy unb einer Unpäßlich

feit wegen ablehnen" unb md) biefem jpnifct)eit SSefenntnte fyat er

noefy bie @tirn, ftd) über bie Xra'ger luftig ju machen, bie bei

biefem eJjrenoollen Äonbufte it>ve Gräfte überfcfyäfct Ratten.

35ei biefer ^rja^lung braucht er mit £inblicf auf be$ @upetv

intenbenten 25oigt Seictyenrebe b<x$ richtige SBort: „@o gewiß iflV,

ein- grofer SDiann forbert wieber einen ©rofjcn, um il)n $u ber;

flehen unb faft möchte id) fagen, einen ©rögeren, um il)n $u

loben." <£r aljnte wo&l nict)t, baj? er bamit feine ©elbfloerurteilung
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au^fpracfy. £r war waf)rli<$> nic^t arojj genug, um ©oetfje loben,

md)t einmal grofj genug, um if>n verfte&en ju fönnen. ©erabe tu

biefem $alk jeigte fiel) ba$ Äammerbtenermäfjige feinet SBefentf.

v^tatt ba$ feltene ©lücf nt würbigen, an @oetl>e$ arbeiten tatigen

Slnteil ju nehmen, in ber 2ftä&e beä größten beutfcfyen @$rift(Mertf

leben ju Dürfen, verbarb fid) Dtiemer biefetf ©lücf bnvd) feine 2ln;

fprüdjc xmb feine Unvertraglicfyfeit. 2Jn tue ©teile be$ #ocfygefüf)te,

Dem bebeutenben, ja anfertigen Spanne ein treuer @el)ilfe fein ju

f$nnen, trat ba$ falföe ©elbffbewujjtfein, ein faft gleid()fTel)enbcr

©enoffe ju fein. 2lu£ folgern £)ünfel erklären ft$ feine Sttijjver;

ffänbnijfe mit Dem ©rofjen. £)a$ eine t>on 1809 warb, tvie früher

gezeigt, buref? @oetf)e£ lieben&vürbigetf Sntgegenfommen rafefy au&
geglichen; ba$ jweife Dauerte von 18 16—18 19. (£$ würbe wol)l

hervorgerufen burety ba^ fcfyon angedeutete fcfylecfyte 23erl)ä(tni£

Diiemerg &u Slugufl, verfcfyärft burety 9tiemer3 fatfe^e Meinung,

@oetl>e f>abe if>n naefy 2Jblel)nung eme3 Üiufetf naety Dtojfocl nicf)t

genugfam geförbert.

£>a|j au$ tiefer %z\t manche wrnige 2lu$brütfe SJtiemertf Rammen,

ift menfc^lic^, wenn auefy nic^t ebel, jumal (Boet&e, wie wir au$

anberen ^cugnifTcn wijfen, an biefem S3rud() burc^au^ un*

fcfyulbig war; aber and) fonft urteilte unb fcfyricb Ütiemer eigen.*

nü&ig unb fleinlicfy. 2Bal>re 25ea>unberung jeigte unb äuferte er

feiten, frof) war er nur, wenn er für fein liebet %d) SSofrlleben

unb eine getviffe geiffige SSefriebigung erlangte. 3n befonber^

f)ämifd)er 5ßeife urteilte er, wie an anberer ©teile bargetan würbe,

über Qtyriffiane.

31ber and) feine $ufjerungen über @>oetf)e, f>auptfacfyli$ in ben

vertrauten Briefen an ben ^enenfer 25uc()f)anbler grommann, bem

er bauernb f>er$(idj> ergeben war, ftnb burefautf fammerbienermajHg.

Ütiemer ift ffettf empfmblicfy, bajj er nicfyt genug £f)re erlangt, ba§

er $lad)nd)ten, bie if)n intereffteren, ntctyt fcfynell genug unb anf

eine feiner ©tellung würbige 2Beife erfährt. Über ©oct&efcfye SSerfe

von benen er vor i&rer SSeröffentlicfyung nid)t$ gekannt fjatte, \. 25.

ben ^errlicfjen 9fta£fen$ug von 1818, urteilte er fer>r von oben
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l>erab. <£r flellte ftcf> beffänbig in ben Söorbergrunb unb tabelte

jeben, bem e$ beffer ging al$ il>m. „SBeimar", fo rief er nocfy

1820 a\x$, „ift ein großem ©pittel unb für bie Xaugenic^tfe if? am
beffen geformt." 2lber fcfyon 18 17: „^n liefern oerflucfyten 3ftef?e

fann e£ fo orbentlicr/en unb rechtlichen beuten (er meint natürlich

fid) felbfl) nicr/t anbertf gel>en; nnr bie ©cremte nnb tagebiebe

befinben ftcfy t>ier obenauf". ©oetye felbfl beurteilte er älmlid):

gnäbig, wenn er nacfy (Bebütyr gewürbigt ju fein meinte, tyfldjfc

ungnäbig, wenn er, wie fo oft, ftc^j ocrle&t glaubte. SDian tvawt

feinen Singen taum, wenn man in einem Briefe t>on 1813 lieft,

ba^ ber SJttann, ber baö fcielbeneibete ©lucf fyatte, 10 fya^re lang

mit bem 20?etfter jufammen $u leben, ben 8a£ brauchen tonnte:

,%$ f^ne micfy nacfy ©oet&etf 3iüctfet>r, benn er mag fein, wie

er will, nacfy fo langer 9lbwefen|>eit l>at man ftc^ immer oiel ju

fagen." Unb altf er 18 16 glaubte, ba$ u)m bmd) @oetf>e$ Kabalen

eine 28ol>nung, bie er l)aben wollte, oorent&alten rourbe, fcferieb er

bie unerhörten 5Borte nieber: „£)a$ wäre mir ein ferner £of)n

für bie oiele ©efalligfeit unb Söereitwilligfeit, bie ict) ffet$ unb fo

auef; biefen SBinter für @oetf)e gehabt, ba$ icfy meine eigenen (Sachen

öftere &intangefe|t fyaU. %d} weiß nicfyt, ber alte #err ge*

fällt mir nieftt."

<£$ mürbe ffcfy nicfyt lohnen, folcfye Äußerungen fjeroorju&eben,

wenn fte nicfyt ein Moment beutlicfy machten, baß entfdjneben &er*

oorge^oben werben muß, baß nämlicfy, wie i>ereinfamt ©oetfje in

ben legten 3a&rje&nten lebte unb oon melden Elementen er um*

geben mar. Slber berartige Äußerungen beuten auef; auf ettt>a$

anberetf fyin. ©er nachteiligen SBirfung einer fotefy ffänbigen,

nic^t gerabeju unwürbigen, aber unebenbürtigen Umgebung fann

ftd) felbft ber ©räßte ttic^t entjie^en. Unb fo wirb man wof)l ein*

räumen muffen, ba$ @oetf)e bei aller ©elbftanbigfeit bc$ @eif?e$

unb bei alter ©cfjdrfe feinet 23licfe$ Äleinereä burefy feine £ra*

bauten aufbauen ließ unb fein Urteil banaety ftrierte, ja ftcf) bi&

weilen bayx entfcfyloß, and) ©rößeretf burety bie 25rillen biefer @e;

noffen $u betrachten.
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£)iefe 2(nftcfyt, gerate mit befonterer 2$e$ief>ung aufSKiemer wirt

fcf/on oon einem fef>r urteilsfähigen ^^genoffen geäußert. SBÜ*

l>elm ©rimm nämlid), fcfyrieb im 3faf>re 1811: „Sä ifl gewifj, £>af

©oet&e, wie 3eter unwillkürlich Vorliebe unt Abneigung für

mandjetf f)aben wirt, juweilen teufe icf), tafj ter Ziemer, gegen

welchen icfy &. 2$. eine folcfye unwillkürliche Abneigung empftnte,

i&m tieä abgelauert unt if)n, um ftd) $u empfehlen, in folgen

©eftnnungen bewarft unt if)m nur baß, \t>aß @oetf)e baß bequeme

nennt, por tie 2lugen rfieft. 3$ glaube, ter größte, ftc^erfle ©eijt

mißtraut feiner Slnftctyt, aber er wirt fef? tarin, wenn er fte in

einem anteren ebenfo erblicft unt meint, fte fei auefy lebentig in

tiefem entlauben." Unt fo f)at auefy tiefer jtammertiener tro§

alter treue oft fcf/lecf)t genug feinet 21mte$ gewaltet.

<£ine Statur ganj anberer 2Irt war 3. ^J. (Ecfermann. $ef)Ue

tym turcfyautf tie ©ele&rfamfeit SKiemertf — tenn er war jtemlicfy

jung, nacktem er noefy nicfyt einmal ein Unwerfttättferamen be*

flanben, fontern nur einige ©emeffer jurijiifcfye unt äftyetifcrye

©tutien jiemlicf) planlos turcfjeinanter getrieben fyaüe, ton ter

^oc^fc^ule fortgegangen — fo befaf? er eine tiefere afl^efifc^e 25i(;

tung al$ jener, machte gute SSerfe unt war ein fliller, anfpruefy^

lofer SD?enfcr/.

©eine erffe Slnfnfipfung mit ©oetl)e fa& einer Slbweifung äfwlicl?.

(Er fyatte feine, #annooer 1821, erfc^ienenen ©eticfyte an @oetf)e

getieft unt erhielt tafür tie 2lbfcr)rift einer 5lrt t>on Formular

„(Erklärung unt 23itte", worin ter 2Ute um (Entfcfyultigung hat,

tajj er einzeln ten (Einfentem neuer ^ublifationen nic^t antworten

fönne, fontern fte auf tie #efte oon Äunft unt Altertum oerwtetf,

roo ©egenftänte, tie auefy fte intereffterten, bemäntelt unt gelegene

lief? auef? tie eingefenteten ©Triften beurteilt Worten.

2Bär;rent nun tie meiflen eine folcfye Antwort al$ einen 3Binf

betrachteten, ftcfj nicfyt weiter ternetymen ju lafien, ging Leiermann

refoluter oor. €r fcfyicfte eine neue ©cfyrift unt fam fetbff naef)

SGBeimar, wo ftcfy altfbalt fein ©c^icffal entfcfyiet.
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€r traf in einer für if>n günftigen <periobe ein. £)er SUtmeifter

bereitete eine nene befinitioe ©efamtautfgabe feiner ©erfe oor.

SJUerbingä fyattt er &u tyrer Vorbereitung uni> 3ufammenfMung

ben getreuen Ziemer, jur Äorrertur ben ^ilologen ©öttling in

2?ena. S3eibc aber waren Männer in 2lmt unb Sßürben, mit

eigenen arbeiten ftarf befcfyäftigt, batyer nic^t jeben Slugenblicf unb

auefy nicfyt für jcbe 2lrt oon Xätigfeit ju l>aben. 3f" Mefer Verlegenheit

präventierte ftc^> ber junge Sttann ooU Begeiferung für baß poetifcfye

©Raffen beß SCReiffer^, tief eingedrungen in feine Slbftcfyten, oon

eifriger Suft erfüllt, tym ju bienen, of>ne beftimmte anbere kleine

für bie gufunft @oetf)e ergriff biefen 3ufaü mit $reuben unb

beoorjugte liefen Sfteuantämmling, ber x\id)tß fe&nlicfyer wünfcfyte,

altf ftcfy in Sßeimar fejfeln &u laffen, oor anderen $. B. bem waeferen

$. (£. ©cfyubartr;, ber jiemlidj ftcfyer auf eine Berufung naefy 3(m;

Sitten gerechnet fcatte unb fef>r erftaunt, ja empfinblicfy war, al$

fein pa& burefy einen anberen heftet würbe. ©cfyon am ri. 3fttni

1823, alß (Boet&e <£otta bag $D?anuffript oon (£tfermann$ „Bei*

tragen jur <poefte mit befonberer £inweifung auf ©oet&e" jum 23er*

läge anbot, fünbigte er an, bafj er ben jungen Sföann bei ber

3tebaftion feiner SBerfe befestigen wolle, ©eine eigentliche 2luf*

gäbe roirb bann in folgeuber SBeife gefcfyilbert, 2. Februar 1824:

„©eine Neigung ju meinen arbeiten unb bie Übereinffimmung mit

meinem SBefen überhaupt tragt mir f$5ne ^röc^te, inbem er mir,

ju einer neuen 2Ju£gabe, ältere oorliegenbe Rapiere fieptet, orbnet

unb rebigiert, rooju icfy wol>l niemals gefommen wäre. 3^n intern

efftert, voaß für mic() fein Jjnterejfe me&r fyat Sine freie Überfielt

unb ein glücflicfyer tatt qualiftjieren i&n &u bem ©efctyäft, baß if>m

jugleicfy ^reube maetyt."

£)a$ wicfytigffe 2Berf, woburefy et ftcr; @oetf)e empfahl unb untföliety

oerbanb, waren bie genannten „Beiträge jur ^oefte mit befonberer

£>mweifung auf ©oet&e". £>iefe£ Bucfy regte, wie ein neuerer

fiotfäev gezeigt §at, ben Sfteifier ungemein an, weil er barin feine

oft auggefprocfyenen ©ebanfen wieberfanb: (Smpfe&lung ber Slntife,

5Biberfprucfy gegen bie SKomantif, Sr&ebung beß @til$ über bie

560



(Ecfermann

3eid)nung von ©djmeUer. 1828

(©oetljenationalmufeum in 3Bcimar)





Manier; Mahnungen jur ©elbffoerleugnung unb @elbftbe(jerrfd)uttg.

3lber er fonfiatierte aucfy mit greuben, ba\) einzelnes &on if>m

bi$f>er nur angebeutete ^ier weiter ausgeführt war: bie Sftotwenbig*

feit, bie ftnnlicfye 2lnfcfyauung auSjubilben, bie letye, ba\) aucfy ber

Sefer probujieren fönne unb muffe, wenn er ben @c^riftf?eHec Der;

fielen wolle. (£ine feinftnnige ©efamtauffaffung be$ großen Dicfy*

terä burcfrjog baß gan&e 2ßerf; au^fü^rtic^e unb &übf$e 2lnalnfen,

bie bei adem £obe t>on geiftiger ©elbfianbigfeit 3euani$ ablegten,

waren wol)l geeignet, bem großen ^ublifum biefe ^robuftionen

mt)ev ju bringen.

£>ie £ätigfeit, bie bem neuen Smfömmling in SBeimar jugewiefen

würbe, be&og ftcty, wie fcfyon angebeutet, auf bie befmitioe Qcbttion

üon ©oet&eS SBerfen. £>ag ^3robeflüc! war bie ^ufawmenftellung

ber Diejenftonen ®oeti)e$ au$ ben frankfurter (Belehrten Slnjeigen.

SMefe ungemein fcfywterige Slrbeit, in ber eß ftcfy um bie feinften

©tilunterfucfyungen, Kenntnis ber $eit, ber perfonlicfyen S3erl>ält;

niffe unb ber geifligen 25e$ief>ungen ber jugenblic^en Mitarbeiter

jueinanber l>anbelte, f)ätte felbjt ber ©eübtefte nic$t völlig richtig

löfen tonnen. €ctermann$ Seiftung, bie un£ \e%t t>öllig t>erfef)lt

erfcfyeint, benn er wählte and) auS bem ^atyrgang 1773, an bem
@oetl>e gar nietyt mitgearbeitet fyatte, Sluffäfce auS, fcfyrieb iljm

manches ju, toaß fid)et\id)] ntcfyt t>on u>m frerrü&rte unb fpracfy

i&ra einzelnes ab, baß oöllig baß ©eprä'ge feinet (BeiffeS an fid)

t>at, erregte beß MeifferS 3«^»nmung. @ie fyatte jur §olge, ba\)

Leiermann veranlaßt würbe, feinen 3Bof>nftfc in SBeimar $u

nehmen.

©eine fernere Xätigfeit für bie große $lutfgabe ber SBerfe war

t>on ber SKiemerS mannigfach oerfetyieben. £Bäf>renb biefer auf bie

©effalt ber bereite fertigen größeren arbeiten einen entfcfyeiben*

ben Einfluß ju üben x^atte, für bie 3tebaftton ber einzelnen £ei(e

unb bie enbgültige ^effffellung beß ganjen beachtenswerte unb t>on

bem Meifter ^auftg gebilligte 23orfcf;läge machte, war biefem me&r

bie ©teile beß ©ammlerS jugewiefen. @o x)atte er &. 35. bie 5luf;

gäbe, autf ben £)rucfen unb ben ja^llofen Manuffriptmafen bie
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$erjrreuten ©ebicfyte iufammen$u|fellett, bie ©prficfye ju famme(tt

unb ä^nlic^c arbeiten ju »errieten, ^reitic^) erhielt aucr; er, wenn

auefy nidjt in bem Umfange wie ber ältere ©enojfe, t>ie eben fertig

geworbenen neuen ^Jrobufte jur Seftüre, aber in ben erffen 'jafyvm

wenigftenS tt>ar i&m nicfyt jene autoritative (Stellung wie bem älteren

©enofien eingeräumt. 2JHmätylicfy wucr/S er ftc$ in biefe Aufgabe

hinein; bei bem ^ortfc^>reitcn ber großen Ebitton würbe feine #ilfe

immer mel>r in Slnfprucfy genommen; bei ben lefctwilligen Sßeftim;

mungen galt er in ©emeinfctyaft mit Dtiemer als ber wirflicfce

Herausgeber, bem nietyt nur, felbftoerffänblicf) naefy fe&r präjifen

Verfügungen be$ SfteifierS, eine grojje grei&eii ber Bewegung in

Einteilung be$ @tojfe$ unb SSeljanblung beß Xepteß jugejtanben,

fonbern auety ein fe&r angemeffeneS Entgelt für feine Seiftungen

gewährt mürbe.

Xrofc oiefer fe&r locfenben Slufgabe gehörte $ur Raffung beß Ent;

fdjlujfeS, in SBeimar ju bleiben, ein, eben nur bei einem jungen

Stftenfctyen begreiflicher 5Bagemut. Er befajj oon £aufe auß fo gut

wie t\id)tß; eine beftimmte (Stellung unb genau fürierte 25ejüge

mürben i^m femeSwegS jugewiefen. Er mufte fi$ oa&er aufer

bem, mß u)tn burefj ©oet&e jufwf, feinen Lebensunterhalt felbjl

erwerben unb tat bieß fummerlicr; genug, inbem er ©tunben gab,

namentlich an 2luS(änber, Heine Sluffäfce fc^rteb unb eine peftmiär

fef>r wenig lolmenbe Arbeit an ber SSibliotfjef übernahm. SBaS

SBunber, bajj feine S5raut, 3^anne Bertram in 2ftortl>eim, mit

ber er ftcfy in fef)r jungen Sauren, noefy beoor er bie Unioerfttät

bejogen, oerlobt fyatte, befMnbig auf @oett>e unb bie Weimarer

SSer&ältnijfe (titelte, manchmal auefy gerabeju fcfyimpfte, oon ben

„pauoeren" SSer^ältniffen beß £ofe$ unb beß Mnbcfyentf t>eräcr,tlic(>

fpracr/, bie SluSnu^ung beß beliebten, bie SSracfyleguug feiner

©eifteSgaben unb feiner felbftänbigen tätigfeit burefy ben fcfylecr/t

belohnten £>ienft bei einem £of>eren bitter besagte, demgegenüber

ift eß für Ecfermann ein e^renoolleS ^ugniS, bafj er trofc oieler

Quälereien unb mancher Enttäufcfmngen — auefy eine fritifdEje Ein*

leitung, bie er ju ber grofjen SluSgabe fcfyreiben foHte, fam nietyt
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jujtanbe — ben ©lauben an ©oettye nicfyt oerfor. 2Uterbing$ be*

warb er ftcf) um manche Stellungen, aber au£ alten folgen 93er;

fuc^en würbe nic^t^. 3a, biefe Bewerbungen würben mit einer

gewiffen Sdfftgfeit betrieben, weil e£ i&m nid)t recfyt ernft war, oon

5Beimar fortzugeben. Denn oom erften Moment, ba er baß

©täbtcfjen betreten, betrachtete er tiefet al£ feine wa&re £eimar.

(£$ foll if)tn unoergejfen bleiben, bafj er bem geliebten Sftäbcryen

einmal feie Sßorte fc^rieb: „£)a$ ©lücf, baß id) bmd) mein immer

enger werbend 33err;ältni$ mit @oetr)e geniefje, ift fo groß, bafj

mir fein 3J?enfc& in ber 5Belt bafür (£rfa£ geben fännte, fo wie

@oetf>e felbft in ber Sßelt nicfyt feine^g teilen fyat. £>6r;ere unb

geringere Scanner unb grauen beneiben mieb; um biefetf feltene

Glücf, wiewohl cß mir jeber ju gönnen fc^eint. Unb bei meinen

^öfteren Sieden, bureb; wen wollte id) benn fo gefßrbert werben,

alß buvd) if>n . . ©er 2Beg ift mir gebafmt, wie feinem Ruberen,

unb burcr/reifenbe junge Xalente beneiben mied u«t biefeö feltene

©lücf." llnb jwei 3a^re fpäter, nacfybem bie 93raut if)n gewarnt,

fooiel für Goethe ju arbeiten unb i&m ju bienen, belehrte er fte:

,%$ bin oielmel)r fein grofer ©cfyutbner unb id) oerbanfe i$m

alletf mß id) weif unb fann unb fammele in feiner beneiben^

würbigen Sftälje jeben lag grßfere ©cfyo£e beß SBiffenä unb macfje

mir feine Erfahrungen ju 3^u|e. (Boetf)e f)at nie ju jungen £)id)*

tern ein 23erl)ältni$ gehabt, oiel weniger ift einer berart gewefen,

ba$ er 3^m in feinen großen ©adjen f)ätte Reifen fönnen. Ein 23er*

fyäitriiß, wie meing $u ©oetlje, l>at nie in SBeimar eriftiert."

£)a£ £eben <£cfermann$ foll f)ier nic^t im einzelnen gefcbyilbert

werben." ©eine mit Slugujt unternommene SKeife ift fetyon früher

erwähnt. 2Jucf; barauf fei nur furj f)ingewiefen, bafj er am
9. Sftooember 183 1 fein ^anncfyen fjeimfü&rte, bie wof)l oon bem

S9?eifter freunblicr, begrüfjt würbe, aber feine Gelegenheit f)atte, in

fo natye 2$e$iefningen \\x bem alten £>errn $u treten, wie ettoa

Caroline Ulricr/, Üiiemerä ®atüt\. $lad) furjem E^eglücf, x\ad) ber

Geburt einetf ©of>ne$ $arl, beffen ^3atin grau Ottilie würbe, ffarb

fte im %afyve 1833.
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(£cfermann£ £eben£merf iff jebocfy nicfyt tue Xätigfeit für bie 2iu^

gäbe oon (Boet&e$ 2Berfen, fonbern fein 2Beltrul)m — benn oon

einem folgen fann man fprectyen — fmb bie ,,©cfpräcf;e mit

®oet&e".

£)iefe ©ammlung unterfcfyeibet fid) oon allen anberen berartigen

^ufammenfMungen, bie mir je§t fo oielfacfy befifcen, junäcfyft burcfy

i&ren offiziellen, minbeffentf offü$i&fen (Eljarafter. Senn ber Dehler

fa& btefe 2lufietcfynungen, bie balb nad) (£cfermann£ 5wfunft in

£Beimar if>ren 2lnfang nahmen, burcfy, oerfal) fte mit SSerbejferungen

unb gab bem ©anjen feine Billigung, ^reilicfy aucfy mit tiefem

Söerf erlebte Der ©etreue fernere (Enttäufdmngen. ©eine Hoffnung,

fte fcfyon bei ©oetl)e$ £eb$eiten gebrucft unb gefeiert ju fe&en, er?

fütlfe ftc§ nicfyt, ebenfomenig mürben bie großen, namentlich rnat

teriellen (^Wartungen, bie er baoon l>egte, oermirftic^t, benn ber

ungeheuere ©emiun, anf ben er ftcfyer gerechnet fyatte, blieb au&
%U\d) mnrbe er mit bem Verleger in einen langwierigen ^ro$ef

oermicfelt, ber jn feinen Ungunffen entfctyieben mürbe. 2Bie ber

materielle ©eminn, fo realifferte ftcty ber geizige «tc^t in ber SBeife,

mie ber @nte geträumt l>atte. 3mar mürbe ba$ %>\xd) unmittelbar

nad) feinem <£rf$einen fe&r gelobt, bann geriet e$ in ffarfen 9ftif*

frebit unb menn e$ aud) in ben legten 2M>r$e&nten auf erorbentlicfy

gefegt mürbe, fo mad)t fid) jefct unb mit dicd)t eine entfd)iebene

©egenflrßmung geltenb. £)enn bie 25ea$tung, bie eö lange 3dl

fanb, if? eine übertriebene. £)a£2Berf leibet an ferneren Mängeln:

e£ iff unoollfMnbig unb ungenau. UnoottfMnbig, meil e$, mie

man an ber JQanb oon @oetl)e$ Zaaebnd) nadjmeifen fann, fefjr

$af>lrei$e ©efpracfye autfläft; ungenau, meil e$ in ben £)aten mill?

furlicfy oerfetyrt unb oieletf, gemif Unrichtige, Übertriebene, $0?if*

oerflanbene enthält Qccfermann mar jmar im ganjen ein guter

3ul)örer, aber er oernafcm oft mancfyetf, matf er f)ören mollte,

glaubte oernommen ju f>aben, mag ju feiner fömffruftion oon

(Boet&etf 2Jrt unb 2Befen paffe, na^m ju fritiflog flüchtig f>inge*

morfene $uferungen al$ S3efenntni|fe auf, lief fid) oon @ebä$tni&

fef)lern, fomo(>l eigenen al$ benen be$ SJMfferS beirren unb
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arbeitete 3Ba&re$ und fiaiföeg ju einem pottffändigen Bilde aug,

da£ dem Original entweder nicfyt gan$ gleicht, oder geradezu wider*

fpric^t. GÜV war im ganjen ein fdjlicfyter Menfcfy und doefy drängte

er oft genug feine ^Jerfon über @ebür>r oor, gab dal>er nicfyt feiten

metyr Scfermann altf @oetf)e, fammelte mit alt$ugroßer ©efuffent*

lief/feit die £obfprüc(;e, die i^m $uteil wurden, ©amit foU feinet

weg£ der SBert feiner Slufoeicfmungen oöllig in Slbrede gebellt

werden; nur muß man ftcfy f)üten, da$ Don U)m Berichtete of>ne

Prüfung anume^men, noefy mel)r daoor, tt>a$ man ^äufüg genug

getan f)at, diefe ©efpräc^e a($ den beffen Kommentar ju dem

geben de$ €0?eiffcr^ anjufe^en.

£)a$ große SSerdienft <£cfermann£ befand darin, den Menfcfyen

ju fcfyildern, den man über dem ©cfyriftffeller faff oergejfen f)atte.

tiefer Mcnfcfy trat in feiner (Eigenart und ©räße leuchtend tyerüor,

mit öerffa'ndnigoou'er 23eref)rung und rührender Bewunderung aw
geflaut. SDi« 23ielfeitigfeit der Mitteilungen diefetf einfachen Be*

ricfyterffatterä ift außerordentlich. Man ftel)t mit immer neuem

©taunen, mg alletf den Sitten interefftert: die fleinen Weimarer

gefellfcfjaftlic^en Vorgänge ebenfofefjr, wie die öffentlichen und

literarifcfyen 2Jngelegenljeiten: Qtyaujfee; und X^eaterbau, SSogelfunde

und Farbenlehre, englifcfye ^Jolitif und <preßgefe$gebung, franjäftfcfye

SKomantif und deutföe ©djriftjleßerfe^den, Malerei und bildende

ßunft, bremifetyer Hafenbau und amerifanifcfye Freiheit. Über

©oetfyetf eigene literarifcfycn und wiffenfcfyaftlicfyen ^piane, über die

Vorgänge feinet £eben£, über feine freunde und SBiderfacfyer wird

mit 2Ju$füf>rli$feit und Belagen geplaudert. SBirft die reiche

Belehrung über fo mannigfache (Begenffände erfreulich, fo empfindet

man eine wal>re #erjen£erquicfung bei den oielen menfcfylicfyen

Jügen, die oon dem guten und großen Mann er$äf)lt werden, ^ür

Qccfermann ift und bleibt @oetf>e der f>octyf)er&ige ©dnner, deffen

cd)t menfctylicf)c£ Betragen immer l)eroorgef)oben wird. 2lber man
darf bei der Beurteilung de$ Bucfyetf nie oergeffen, daß eben der

alte ©oettye fpricfyt. %wav war diefer unoerwüftlidje 2llte lebend

frifcfyer und in gewiffer SBeife jugendlicher al$ Piele weit jüngere,

3<*



aber fcfyliejHicfy war er bod) ein (Breitf, beffen ©ebäcfytnitf nacfyge*

laffen unb ber ftety in manche feinen früheren 2lnfcfyauungen ent*

gegengefefcte Slnftc^ten eingelebt l>atte. €$ ifl alfo md)t bet tita;

nifcfye Jüngling, »ic^t ber leibenfcfyaftlicfye Siftatttt, ber Por un$ er;

föeint, nicfyt ber #immelffürmer, ber felbfl ben ©öttern Den Ärieg

erflärte, fonbern ber abgeklärte ©reitf, ber nur bann heftig wirb,

wenn er Pon feinen wiffenfcfyaftlicfyen SBiberfacfyern rebet, ber meift

aber bie $?ilbe beä Slltertf unb bie fco&e 2Bei$&eit be$ t>ie( <£r*

fa&renen ertönen läßt.

Sctermann überlebte feinen ©önner noefy recfyt lange 3eit (£r

ffarb erfl im 3a&re 1874. 9Ju$ bei ü)m mu§ man, einlief)

wie bei Ziemer, Raunen, n>ie wenig er bod) im ©rnnbe geleiffet,

wie rafety ber l)oJ>e §lug feiner ©ebanfen unb feinet (£f)rgei$e$

erlahmte. £)ie $wei erjlen SÖänbe bet ©efpräcfye waren bei ©oetf)e$

Sebjeiten fo gut wie pollenbet, bat britte, etil 1848 erfcfyienene

25änbcfyett, in fef>r wefentlic^er S5ejie^ung gar nic^t Scfermannt,

fonbern bet mefjrfacfy genannten ©oret Eigentum, .fann man bod)

Ijöctyfentf al$ bie Slrbeit einiger Sttonate, gewiß nicfyt oieler 3al>re

bejeietynen. 2Bie wenig §at er fon|t fertig gebracht! ©eine ©efpräctye

über ben ^weiten £eil bet §auff freuten nic^t über ben Slnfang

&inau$gebiel>en ju fein; feine bramatifcfye Bearbeitung beSfelben

jweiten £eil$, bet Slnfang einer £rilogie iff eine rein äußerliche,

im ©runbe ,'jiemlicl) wertlofe £eifhtng, feine probuftioe, fonbern

autffcfyliejjlicfy eine bü&nentecfyniföe, bie nur geringe^ literarifcfye£

3nterejfe in 2lnfpru$ nimmt, ©eine fjenifcfyen S5emerfungen ftnb

t>6llig wertlos ; „faum", wie einer ber beffen ^aufffenner fi$ äußert,

„burefy etwatf anberetf bemerkenswert, al$ ba$ bei ifjnen eine bem

©oetf>efcfyen Sllteröflil in ergö£lictyer 2Beife abgeguefte 2lu$brucf$weife

fcerrför".

SOfan wirb beiben waeferen geifern ben Tribut ber £)anfbarfeit

nicfyt perfümmern, ber i&nen gebührt. @ie waren fleißige Ferren,

bie bem Sllten manefy letbigetf ©tütf untergeorbneten £un$ ab*

nahmen, bie tyn bei feinem Sebentfwerf, ber £erffetlung ber befmi;
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tioen Stu^abe feiner ©Triften, regfam uno nic^t immer un(j(ücflicfy

untersten. 2Jber grofje ©eiffer waren fte ebenfowenig, wie un*

antaftbare Straffere. SBä&reno t>er Stteifter immer weiter t>or*

wärttfftrebte, immer Softer flieg, erlernen fte wie t)ie 5Ö?enfc^(eitt,

lue an oer €rbe Heben, me&r bemüht, oen Sr&abenen ju ftcfy

f)erabju$ief)en, alß fctyia. uno $ewittt, $u i&m empor&uftimmen.

3»ar fyat (Stfermann unmittelbar nacty ©oet&etf £ot>e ba$ ^übfc^e

©ort gefprocfyen: „3$ oenfe, man fann öa^ Smbenfen t>e£ groflen

£oten nicfyt beffer e&ren, al$ wenn man in feinem ©inne fort*

juleben unb ju wirfen fuctyt"; aber oocfy muf man t>on u>m unt>

feinem ©enoffen fagen: feinet ©eiffetf &aben fte faum einen #aucfy

»erfpfirt.
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VI.

SJttancfye ber julefct ermahnten $perföntic^eitett f>aben untf in eine

Seit geführt, bie meit über bie gebentftage be$ 2Jltmeif?er$ f)inau&

fcfyreitet. 2Bir festen in feine testen fya^re jurücf. ©ie ftnb eine

Slluffration $u ben jwei @prüd;en, t>ie er bamaltf befonbertf gern

im 5Wunt>e führte: „Sänge (eben, f)ä$t oiele überleben" unb „über

©raber oormärttf", ©er erffere bejetc^net bie trübe dürfaljrung, bie

feinem $ltermerbenben erfpart bleibt; t>er baburcfy erzeugten Üteftg*

nation fegt Der festere jene frohgemute ungebeugte $raft gegenüber,

bie feinetfmegä blofj ein 3eugni$ bcv Slbflumpfung, fonbern ber

ungeheueren £eben$fraft biefetf 2Uten mar.

£)enn gerabe bie legten %a1)te bieten ffaunengmerte groben einer

unoermüfftid;en £eifhing$fäl)igfett. Sin befonbertf cfyarafterijfifcfyeg

Sfterfmal biefer Qirpocfye ift, menn man ben 9lugbruct brauchen barf,

baß §amilienl>afte. £>a$ gern gebrauchte, in neuerer Seit befon*

bertf öiel angeführte 8Bort, „icfy muj? nun an bie Snfel benfen",

Gebeutet inbeffen feme$roeg$ allein bie materielle (Sorge für bie

leibliche Sftacfyfommenfcfyaft, fonbern baß SSemütyen be$ Eliten für

bie meitoer&meigte grofje ©emeinbe, bie er ftd; gern altf Familie

backte, fein Gerbe $u fiebern, mit erlofcftenber Äraft, bie Dielen noefy

al$ riefenmäjjig erfcfyeint, bie großen SBerfe, öorneljmlicfy ben ^auft

jum 3lbfd?lu|j ju bringen.

Unb mie fein Seben, fo ift fein Xob junäcfyft ein Sömilienereigni^.

3Rtc^>t in bem «Sinn, bafj l)ier etma ber Qcrnctyrer einetf grofen

$reife$ flarb unb ben #mter(affenen allein Trauer erzeugte, —
benn er ffarb ganj ©eutfcfylanb, ja ber SBelt, — fonbern in bem,

bafj er $unäcf)ft ben ©einen ffarb, inmitten be$ t(einen $reife£

berer, bie U)m angehörten. Sfticfyt in bem ^runfbett einetf SKiefen*

faaltf, umgeben t>on ben ©rauben be$ @eif?erreid?e$, in bem er

gebot, ging er bal)in, fonbern in bem £e&nfto&t be$ engen, faft

bürftigen %immet$, ju bem nur bie Sftäcfyflen Zutritt Ratten. Unb

eö ift für un£, bie mir @oetl)e£ SBefen recfyt ju oerf?el>en glauben,
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ettoatf (Er&ebenbetf, nic^t 2Rieberbrücfenbe$, bafj er ttic^t mit einem

grofjen, fafl tf>eatralifci)ett SBorte fegtet), nic^t in bie ©eiffetfmelt

ftcfy oerfenfte, an ber er ftcf) fo oft unb fo tief erquieft f)atte, fon*

bem mit einem freunotic^en 3Bort an bie treue Pflegerin feiner

leeten Qcrbentage. ©ie frühere, in fallen ©efü&len fcfymelgenbe

Gcpoc^e erlabte ftcf) an ber ©age, ber 2llte glitte julefct nod) bat

groge SBort gefprocfyen : „Stte&r SicOt" nnb fanb ein befonberetf ©e*

fallen an ber 23orj?ettung, ber naefy innerer (Erleuchtung ©trebenbe

l>abe bamit and) anbeuten motten, jur työcfyffen $larf)eit ju gelangen;

bie Siteratnrfunbigen maren aujjerorbentlicfy erfreut, altf if>nen Äunbe

baoon marb, ©oetf>e f>abe flc^> julefct no$ feinet ©Ritter erinnert

unb fetyon umraufcfyt oon ben gittietyen bet Xobetf, bet fttennbet

geheiligten tarnen autfgefproctyen unb feine £>anbf$rift &u fer>ett

perlangt; mir, bie mir mijfen, baj? biefe SSericfyte fagen&aft ftnb,

erfennen unferen ©oetl>e barin, ba$ er ßarb mie ein fcfylicfyter

Sflenfö, bafj feine legten SBorte, mit benen er ftd) ju Ottilie

menbete, maren: ,,©ib mir ©ein spfötcfyen".

76 3a&re ffa& *$ $&/ &<*£ oer ©wfe Pon ,5Beimar bie Slugen

fetylof. ©ie „©einen" im engten ©inne ftnb jum £eil balb naefy

tym, jum größeren Seil 3a&r&el)nte fpdter ba&ingegangen. <Btatt

biefet engen $retfe$ fyat ftd) ein meiter gebilbet pon folgen, bie

ü)m angehören ober angehören motten.

©a$ erfie 3al>r$el)nt naef) feinem Xobe fyaM Pottauf $u tun mit

bem, ma£ in ben nacfygelaffenen ©Triften geboten mürbe, ©er

jmeite teil bet ^aufl permunberte me&r, alt bafj er S5emunberung

fcerporrief. ©er Scaturforfcfyer, ber nun in teiltf längft oergeffenen,

teitä noety niemals gebrueften SSerfen ftc^> ju erfennen gab, oer*

bluffte, aber erlangte nur eine geteilte 3«fftmtnung.

©ie literarifcfyen unb politifc^en SBemegungen maren bem 2ln*

benfett bet oerfiorbenen ©c^riftfietter^ nid)t günftig. ©a$ „junge

©eutfölanb", bat feinem Warnen burcfjautf nic^t entfpraety, meil et

in Pielen 25e$iel)ungett unenblicty alt mar, trug jum $8erficmbni$

©oet&etf menig bei, obgleich et i&n ju loben trachtete; feine 2Ju&

fpielung bet „jungen ©oet&e" gegen ben alten oermoetyte gerabe
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infolge biefer nnllfürlicfyen Trennung bie €rfenntnig t>er Totalität

beä ©cfyriftffetler^ nicfyt ju fördern. 2Jber aucfy t>ie politifcfyen

©timmungen fcfyabeten feiner SBürbigung. £eil$ taten fie e$ bat

bind), ba$ eine politifcfy erregte <£pocf)e feine grojje SBertfcfyä&ung

literarifcfyen 9tul>me$ bulbet, teiltf baburcfy, ba$ bie politifd) erregten

Waffen an baß ©ctylagwort „@oet&e n>ar ein dürften fnecfyt" glaubten

unb ftc^ toeber bie Sttü&e nahmen über liefen ©a& ju einem

eigenen Urteil $u gelangen, nocfy beflijfen waren, unabhängig

oon biefer 23erbammung ben Stoffen unb ©c^riftfleKer ju er;

fennen.

2lber aud} baß folgende ^atyrje&nt mirfte nicfyt darauf, ben Dlu^m

@oetl)e$ ju oermetyren. SBotyl war eine fülle ©emeinbe eifrig für

ifm tätig. @erabe feine Slltertfmerfe fanben eine gläubige, t>er;

el>rung$bereite @$ar, an ben älteren, bie i&n no$ gefe^en ober

al$ Jünglinge oon il)m gehört Ratten. Slber bie 3ugenb f>atte

anbere 3beale unb niemanb, nicfyt einmal bie 53erlag^anblung

forgte bafür, bajj bie SBerfe be$ 2Jltmeif?er$ in einer »erjüngten

unb feiner würbigen ©effalt erfcfyienen.

@o tonnte ei gefcfye&en, bafj bet fjunbertjfe @eburt$tag (1849)

faft fpurlotf vorüberging.

©af bie Dleaftion, eine natürliche ^olge ber Devolution, aucf) in

@toetl>e feinen ^reunb ober ^örberer f<^, trolj bei WRävtynä feiner

Siebebienerei gegen bie dürften, bebarf faum einer Darlegung, ©er

£iberali£mu£ aber, ber auf bie trüben Reiten ber SKeaftion folgte,

fuctyte ftcfy, njenn er überhaupt einen #erolb ber Vergangenheit bet

nötigte, einen anberen unb fanb if)n in ©cfyilter. $flit ber bet

ängftigenben ©title, bie beim erffen ©oet&ejubiläum geljerrfcfyt fyatte,

fontraftiert ber laute 3ubel ber Nation am ©äfulartage ton

@c$iHer$ Oeburt in auffatlenber S&eife. £)amal$ erlebte bie SBelt

jum erflen 9iJ?ale baß traurige ©cfyaufpiel, bafj man, flatt beiber

fl$ $u erfreuen, einen ber ©ioäturen auf Sofien bc$ anberen erf>ob

unb je l)öf)er man ben einen »er&errlicfyte, ben anberen um fo tiefer

fcerabfefcte. ©ewig fyätte bet fyexoö, ber in bem treuen greunbe

bie eine £älfte feinet £)afein$ gefunben ju fcaben jubelte, an biefer
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Begeiferung nicfyt$ autfjufefcen gehabt; nur oerbientc er nicfyt, bajj

er darunter litt

£)iefer faff alleinige Qcntf)uftagmu$ für @d;iller ift tx>ot>( ju bet

greifen. ©ein s)3at&o$ rij} £>ie $ienfd)en f>in, feine SBetfe roaren

and) Den weniger ©ebilbeten oerftän blieb, bie 2Borte fetner £)ramen

entflammten oon Den meltbebeutenben Brettern an$ bie fd;aulufftge

unb l)6rbegierige SDienge.

2lber auc^ Die 3^* für @oetf)e fam.

&afj fte eintrat, ift burcfyautf nicfyt Die SBirfung beß wecfyfelnben

SOiobegefcfymacftf, ebenfomenig Die Zat einetf einzelnen $9?anne& Unb

Docfy mujj man Danfbar De$ (£nglänber$ Seroetf gebenden, beffen

„Leben @oetf)e$" juerft 1855 englifd) erfdnen, batb in$ £)eutf$e

überfefct unb in £>eutfc()lanb *>iel mefyt Derbreitet al$ im #eimatlanbe

beß 2lutor$, biefen Umfcfymung befßrbern &alf. £ro§ feiner Dielen

geiler nnb Süden, Die inbeffen t>on Den ®elel>rten fMrfer al$ billig

f>eroorge&oben worben ftnb, f>atte eß ben großen Sßorjug fortreifen?

Der Begeiferung, baß efjrlicfye Streben, ba$ tnelfeitige SBirfen beß

großen ©cfyrifttfellertf ju ernennen unb baß mal)rf)aft eigenartige

Talent jum SSerflanbni^ unb jur eckten Sßfirbigung beß eblen unb

guten Sftenfcfyen oorjubringen. Sin einjige^ Bucfy oermocfyte natür*

Üd) feine Umwälzung rjerbeijufü&ren; biefe erfolgte metme&r auf

(Brunb mannigfacher Momente. %nnäd)ft mar bie ^Jrobuftion ber

fec^iger 3af)re unenblicfy fcfymadj, fo geringwertig, bajj fte tieferen

Naturen Xeinerlei Befriebigung gemährte; fobann verlangte ber

mteberermacfyte 3ftationalftnn eine folibere Äoff, im @egenfa£ ju ben

Uberfefcungen au£ fremben Literaturen, mit benen man baß tynbiv

htm gerabeju fiberfättigt l>atte. %n biefen inneren Momenten traten

jmei äufjere: (Einmal bie fülle SOJinierarbeit fleißiger (Belehrten, t>on

Denen nur brei genannt werben follen. 5peinrid; £)ün£er, ber tro$

aller @elbftf)errlicfyteit, trofc feinet, mit ben ^a&ren immer tmbifcfyer

merbenben tyodjenß auf feine Unfehlbarkeit unb feinet @c()tt>elgen$

in Äleinlicfyfeiten unfaßbare ©ienjte geleitet bat, ©alomon £ir$el,

Der üorne^me, t>erf?änbni$oolle, »on ecfyt flajftfcfyem ©etfte erfüllte

Bucfyfxwbler unb ©uffaü Don Loeper, ber Dilettant im wa&r&aften



unb bcflen ©inne betf 2Borte& ©obann: baä 2lufl)5ren beß <prioileg$

t>er ©oetf)efc()en SBerfe. £>ie £>empelfcfye 2lu$gabe, bie altfbatb naef)

bem Gürlöfcfyen ber ©cfyufcfrif? $u erfcfyeinen begann, iff ber Slnfang

einer (gbitiontftätigfeit, wie fie wo^l noefy feinem anderen beutfcfyen

2lutor jugewenbet worben iff.

3Run begann erf? waf)rf)aft bie @oetl)e;58ijfenf$aft, t>ie man mit

bem leicht mifwerftänblicOen tarnen @wet&e;<pf)ilologie bejeic^net &at,

unb bie eine große 3a^( fcfyarfftnniger (Belehrter unb gefcfymacfoou'er

Arbeiter in i&ren Steigen &ctylt. 2ßur ein einiger foll Don i^nen

f>eroorgel)oben werben, ber unvergeßliche 2Bi(&elm ©euerer, ber geiji*

reiefy nnb fityn, mit jugenblicfyer SBegeifterung Probleme aufhellte

unb fie $u läfeu begann. £>iefe @oetf>eforfd(mng fanb nnn in ben

reichen @c()ä£en, bie feit ber Srföliejmng be£ ©oetf^SJrcfyiotf aüt

mä&licfy begannt würben, eine immer reichlichere Sftatyrung. Un*

mittelbar naefy ber <£r6jfnung biefeä 2Jrcfyio$ würbe bie @oetf>e*

©efeUfc^aft gegrünbet ©ie vereinigt innerhalb nnb außerhalb

©eutfcfylanbtf mel>r at$ breitanfenb Männer nnb grauen ju einem

35unb, ber ftc^> naety ©oet&e nennt, weil er @oetf)e$ werben will.

©ie Literatur über (Boet&e wu$$ unb wäcf)fl in£ Unenblicfye fort,

oft me&r in bie breite al$ in bie £iefe. Biographien be$ £)icfyter$

erfdjeinen immer oon neuem unb wenn eine oon i^nen, bie bem

großen ^ublifam bie fnmpat&ifcfyffe iff, je$t bereite, nacjibem ber

jweite 35anb erff oor wenigen 2fa&ren oollenbet worben iff, im

50. ifcaufenb erfcfyeint, fo iff bie$ ein Beweib für bie Popularität

@oetl>e$, bie man noefy oor wenig fya^ren für unmöglich gehalten

f)ätte. Sfteubrucfe oon einzelnen Brieffammlungen erfc^einen in

oerfcfyiebenffer ©effalt: jwei große 2lu$wa&len au£ ben ©efamt*

briefen, bie beifällig aufgenommen unb oiel oerbreitet worben ftnb;

fcfyön autfgeffatfete Sbitionen einzelner 25riefwecfyfel, bie flcfy gleich

falte rafefy einbürgern unb populäre 2lu^üge, bereu Sluflageuffer

eine gerabe&u fabelhafte $>6f)e erreicht, @oetl)e$ <p&i(ofop&ie unb

«päbagogif, ^Joetif unb $?etrif, feine Bebeutung für ^olitif unb

Qyeföifye, feine Xättgfeit auf einzelnen ©ebieten ber Sftaturwiffen*

fefyaft, feine ©tellung jur Äunff wirb immer auf$ neue beleuchtet
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unb burcfyforfcfyf. £>ie 3af)t ber ©cfyulautfgaben einzelner befonbertf

beliebter unb für baß 23erftänbni$ ber 3«9 e»^ «w meinen geeigneter

£uc^tungen unb <profafctyriften roäcf/ft in$ Ungeheuere; über ben §aufl

erfcfyeint alljä&rlicr; eine Heine 23ibliotl)ef. <£ä gibt feine ^eitfcfyrift,

bie c$ ftc^> nic^t $um ©tolj anrechnete, ein ungebrueftetf ©oet&eanum

ju bringen unb feine 3c ituu& &i* ni<$* Ö^rn irgenb einer 95e;

tracfytung über @>oetl)e$ £eben, SBefen unb Bejielmngen ir>re ©palten

öffnete.

fyat nun aber mit t>etn 2lnwacf;fen ber gelehrten gorfdmng,

ber SSeröffentlic^ung unbefaunten €0?ateriat^ auefy Die tiefere <£r*

fenntnig oon ©oettjetf SSebeutung gleichen ©cfyritt gehalten? tyanv

pr;letiffen unb ©cr;öngeif?er wollen einen ©egenfatj ftatuieren jwtfc^en

@>oetr;e^f>ilologen unb @oet&e;33erer;rern. ©ie ergreifen gern ben

Slnlafj, ben Unoerftänbigen, t>ie fiel? burefy flarfe $Borte beftimmen

laffen, einjureben, bafj bie erjferen bie fcfylimmffen §einbe be$

9tteiffer$ feien, baf? fte, rote fle felbft feine roa^afte @cr/ä£ung

be$ oon ttynen (Bepriefenen befäjjen, auef; nicfyt fäf)ig feien eine

folcfye ju oerbreiten. £)iefe 93efc^utbigung jeboef; ifi in il>rem sollen

Umfange burcfyautf unhaltbar. S0?an mag jenen 2lnflagern fooiel

jugeben, ba§ mit Angabe t>on Varianten, Sluffucfyen oon ^parallel;

fieüen, SRacr/fpüren t>on Entlehnungen, Slufjeigen öon Lobelien,

bie in ben SKomanen unb £)ramen oerroanbt worben ftnb, tticr)t

alletf, oielleic^t nicfyt einmal oiel getan ift, ba$ man jur Sftot bie

€&riftiane geroibmeten ©ebicfyte t>erftef)t, oftne biefe Bezüge ju fennen,

bajj man ftrf> an ben Sffia&foerroanbtfcr/aften erquiefen fann, o^ne

etroag t?on 3Bill)elmine £>erjlteb ju roiflfen, — aber bie ewig roieber*

Rotten Auflagen gegen bie ©oet^e^^ilologen, al$ fctyabeten fte ber

roirflicfyen @oetf)eoerel)rung unb ber Erfenntnitf feinet 2ßefen$,

al$ fcfyrecften i^re fpracfylicf/en unb meu)obifcf;cn Unterredungen

öon ber Seftüre ab, anffatt biefe ju vertiefen, ftnb unberechtigt.

©eroip ftnb roir noef; ntctyt am Grnbe. 9ßicf;t S3rieffammlungen

unb SSortefuugen, nicfyt neue Slutfgaben, nicfyt Biographien unb

Sonographien allein vermögen baß grofje Sßerf, bie ^Jopularifterung

@oetf)e$ ju oollenben. 2Jber fte f>elfen alle ein ©tücf oorroärt^.
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£)aS €0?eiffe mujj bie Nation felbft tun. @ie mufj ff$ bmfy
trinken taffen son ber ©ewatt be$ allumfaffenben (Beißet, fte mufj

lernen feinen ©cfymerj mitjuempftttben unb feine §reube mitzufühlen,

fte mufj ftcr; erlaben an bem ©eftmetj, ftc^> ergeben an bem ©cfyttmnge

feiner Snrif, einbringen in bie SBei^eit feiner ©ebanfat. @ie mufj

an feiner #anb burefy bk £aborintl)e feinet £eben$ toanbeln unb

öteid^ if)m einf)erfcfyreiten oon ber witben £eibenfc()aftlicfyfeif feiner

SBert^erifc^en 3af>re bi$ ju ber ru&igen SlbgeflärtfSeit feiner tt>ei&

f>eit$öollen SJltertffcfyriften. 3n tiefem ©enufj fann fte ftcfy anleiten

unb in ifym förbern (äffen burefy bie waeferen Scanner, bk btöber

Unoerffanb al$ 2lnmerfung$fcf;nüffler unb <£tnfeitung$fcfymierer »er*

f)öf)nte. Slber fte mag ftdr) babei &üten t>or ©albabern, bie altetf

beffer toiffen wollen nnt) t>or fceucfylerifcfyen, gleifjnerifc^en Pfaffen

im Ornat ober im Slgitationtffittel £)a$ 33effe aber mufj fte felbff

tun, au$ eigener $raft.

Unb wenn biefe $enntni$ ber S&erfe beß ©$riftffeller£ eine alt*

gemeine geworben, wenn ber Stutor, ber fid) felbff feine Popularität

oerfprad), wirflic^ ein 23otf&@oetf>e geworben if?, bann wirb and)

baß TOt'cfyen t>on feiner Unnahbarkeit oerfcr/Winben unt) bem £)ogma

t)on feinem wahren SJttenfcfyentum $pia£ machen, Sie SBirfung

einer folgen (Erfenntnte jeboc() fott eine doppelte fein. Sitte muffen

wiffen, ©oett)e fjabe bk Don it)m auägefprocfyene ftotbevuns, bev

Sttenfcfy fei ebel, r)itfreicfy unb gut fetbff in fco&em Sftafje unt> ju alten

Seiten feines £eben$ erfüllt. Unt> ferner fotten alte, bk t>en Siebter

aerfie&en wollen, in feine Sanbe ju ge&en lernen unt) gleich if)m

aU bk f)öctyffe $pflicf)t ernennen, waf>rf)aft SRenfcfyen ju fein. Sin

fo öorgefcfyrittenetf ©efcfylecfyt würbe @oetf>e in 2Birfttd)feit al$ bie

©einen begrüben.
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£iterarifd)e Sftoti$.

gür baS gaiije SBerf jlnb in erfter £inte benufct: i. ©oet^e^ SSriefc (©oetpeS

SBerfe. Herausgegeben im Sluftrage ber ©roßperjogin Soppie pon Sacpfen, IV. 8lb*

teilung), 42 SSänfce. SBeiraar, £. 23oplauS ÜJiachf. 1887—1907. ($>ie Sammlung
fubrt bitter bis jum 3. 1827.) — 2. ©oetfceS Sagebücher (SBerfe wie oben

III. Abteilung), 13 SSä'nbe. Sßeiraar, baf. 1887—1903. 3- ©oet&eS ©efpräche.

Herausgeber: ' SBolbemar greiperr p. S3ieberuiann. 10 SSänbe. Äeipjig, gr. 933»

». 23ietcruiann 1889—1903. — Sepr eifrig ift baS pon mir perauSgeaebene ©oetpes

3abrbuch fcerangejogen. 29 SSänbe. granffurt a. 3W., fciterarifche 8lnftalt 1880—1908.
Sie Steilen au« ©oet&cö ©ebichten nach ber 3ubiläumS*8luSgabe. —
Sebr bä'ufig finb benufct: Sie Briefe ber grau SKatbj ©oetfee. ©efammelt unb

berauSgegebcn Don Silbe« Jlßfter. 2 SSänbe. Seipjig, §. 6. S?ocfd>el 1904. (Sie

fcochfi charafteriftifche Schreibweife ber trefflichen grau fonnte nicht beibehalten

werben, weil fonfr bie SSriefe ju fepr aut bem ötaptuen perausgetreten wären.) —
SSriefe an gri(j p. Stein, Herausgegeben unb eingeleitet Pen gubwig SKc&mann.

£eipjig, 3nfeh^erlag 1907. — 6parlotte p. Schiller unb ipre greunbe. Heraus^

gegeben oon 8. Urlichs. 3 SSänbe. Stuttgart, (Sotta 1862—65. — Sie SSriefe Pon

gr. p. Schiller finb nach ber 8luSgabe oon gr. 3onaS. 7 SSä'nbe. Stuttgart,

Seutfchc a>erlagSanfialt, bie ber SSettine nach ber 8iuSgabe oon 3. gränfel, 3ena,

3 SSänbe, 1906, jitiert.

i. 8(bfchnitt. (Spriftiane Pen ©oetpe geb. S3ulpiuS. gine biograppifche Slijje Pon

Q>. SB. g. SSraunS. 2. Sluffage. Seipjtg, griebrid), 1882 (ganj unbebeutenb). —
©oetpeS Heine greunbin unb grau. 33on Stto Älein. Strasburg, Singer 1904-
— gür bie SSebanblung ber (Spriftiane in ben SBerfen pgl. SN. Morris, ©oetpe*

£tubien. SSerlin, 1905, II, 76—110, eine treffliche SufammenfteCung, ber ich freis

lief) nicht in allem juftimnien fann. gär einzelne an fie gerichtete ©ebichte:

81. Äöfter, im ©oetpe?3aprbuch 29, S. 66 ff. unb bie finnigen SSemerfungen im geftpor«

trag: ©oetpe unb fein spublifum, baf. — Sie wichtigeren SSriefe an ßpriftiane

finb auch m ben SluSgaben pon *pp. Stein unb <&. p. b. gellen abgebrueft. eine ©e;

famtauSgabe wäre fe&r erwfinfcht,- nur müßten bann auch (üpriftianeS SSriefe trofc

i&rer perwa&rloften Ertpograppie jugegeben werben. — S. 10 fg. (EpriftianeS ©et

burtstag, bie Unterfuchung pon St. Äefule pon Strabonifc, Äreujjeitung 1906,

£nr.i2 (gegen SN. SSirnbaum, ©3- SSb. 26). — S. 19 ff. 3u Henriette p. «üttwit?

bie beiben SSächer pon 81 b. ^offmann: Seutfche Sichter im fchlefifchen ©ebirge.

SUarmbrunn 1897, unb: ©oetpe in SSreSlau unb Eberfchleften nnb feine SBerbung

um Henriette p. güttwifc. Dppeln 1898. Sie in biefen SSüchern pertretene 8(nficht ift

pon aßen ernften Äritifern jurücfgewiefen worben, pgl. meine ausführliche SBiberlegung

in Sichter unb grauen, 2. Sammlung. SSerlin, *paetel 1899, S. 244—260. —
S. 28 fg. 2)ie 23riefe ber g^ariotte P. Stein in bem bereits angeführten S3uche pon

2. Urlichs. — S. 33. 8u oetti S3riefe Schillers an bie ©räpn Schimraelmann, Pgl.

©upporion 1905 (2. ©eiger).— S. 39 fg. Ueber baS früpjeitige Sterben ber Äinber:

^?. ix. 3>(öbiuS, Ueber baS ^Pat&ologifche bei ©oetpe. Eeipjig 1898, S. 192 fg.
—

S. 60. $>a$ ©ebicht ift jum erftenmal gebrueft: ©3. 23b. 6, S. ifg. — S. 66.

Irauung pgl. ben ju S. 10 angeführten 8luffafe pon ilefule p. Straboni^. —
S. 68. Sie ©efchtchte ift wiebergegeben pon SB. SSobe: Stunben mit ©oetpe.

93b. 4, 1908. — S. 70. Sunt 23erfepr mit 3opanna Schopenhauer unb ihrer

Tochter Slbele, pgl. ©3. 14, 254—260, 19, 53—118. $. Sünder; 8lbpanblungen

ju ©oetpeS «eben. Äeipjig 1885, 23b. 1; bie SSiograppie ber 3opanna pon gaura

groft, SSerlin, Schmetfchfe 1905, bietet nichts SteueS. — S. 71. S" &en freunblichen

8ieufierungen über ßpriftiane ift baS SBort SEBilhelraS P. £uraboIbr, 22. ©ejember
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i8o8, nadjjutragen, ©3- 8,76. — ©. röff- Ueber SBilf). £erjlieb: #. $&. ©aeberfc,

föoettye« SWindjen, auf ©runb ungebrurtter 23riefe gefdjilbert, SSreraen 1882, bem
aud) ber S. 76 abgebrucfte SSrief entnommen ift. ©aeberfc' ©arftellung ift wiHfür«

lid> unb falfd). Sie Literatur über bie „SBal)I»erwanbtfd)aften" fann &ier nid)t ans

geffi&rt werben. — <S. 78. ©er H3eric^t ber (S&rift. 9tein&arb, franjßfifd) in: Une
feraine de diplomate publ. par la baronne de Wimpfen, beutfd) »on 2. ®.
in ber „2111g. geitung", SScil. 1904, 9lr. 166. — S. 91 fg. ©ie ©arftellung nad)

bem Sagebud), ben SSriefen ber Üfoarlotte 0. Srfjifler unb ber banfen«werten gu;
fammenfteüung »on 3. gränfel in feiner gbition »on SSettine« SSriefen. ©ie erfie

Slnbeutung be« 8wifd)enfall« gab D. 2. 23. SBolff, 183a. ©ie SKitteilungen »on
iXiemer 1841 enthalten fo gut wie nid)t« $atfad)tid>e«. grau 0. (Stein fcfieint burcft

Ueberfenbung eine« 33illettc« ber SSettine (e« ift wofcl ba«felbe, bellen S&arlotte

». Sd)iller gebenft, S. 96 3. 13 0. u.), einen 83ermittlung«»erfud) gemacht ju fcaben
;

©oettye gebenft biefe« SSillett« unb bittet um einigen Slufi'djub (28. September 1811):

,,58i« itf) mit freiem unb frohem SWute ber Slbwefenben wieber gebenfen fann." —
©a« 83 ud) »on Xewe«, auf bei« im Sert 8tücfjid)t genommen ift, erfefcien 1855. —
<S. 98. 83riefe »on ©oet&e« grau an 9ttcolau« SMeüer. SWit 9UL, gaffimile« jc.

Strasburg 188a (fd)on früher, aber Gtyriftinen« «Sdjreibweife ftarf geanbert,

SJeipjig 1856). — @. 102. gur SHarianne: ©oet&e« S3riefwed)fel mit SWarianne

». SBiffemer, juerft herausgegeben »on %$. (Ereijenad). «Stuttgart, Gotta 1877.
— <S. 105 fg. Sie geilen »on 83ulpiu« an Änebel, @. 3. 4, 337 f< ©er 33rief

über Gbriftiane« Job »on 3o&. Schopenhauer. ©3. 15, 323 (abgebrueft au«
bem £antb. Äorr.) unb ber JBrief ber <2life ». b. SRetfe. ©3. 13, 143; 23erid)t

ber grau Änebel, ©efprad)e, S3b. 4. ©ie SSrtefe Ötienier« (<S. 106 fg.), in bem
unten ju III, 5 anjufüfcrenben 23ud)e »on £eitmfiller. ©er 23rief ber ©rojföerjogin

guife aut bem biefer gewibmeten 23ud) »on Eleonore ». 83ojanow«fi. «Stuttgart

1905, .Knebel«: in ©oet&e« 23riefwed)fel mit Knebel. Äeipjig 1851. 9(ad)jutragen

ift eine Sleußerung be« gejjtgenannten an (S&arl. ». Sdjitter (7. 3funi 1816): „©oet&e
unb fein £au« betrüben mid) fe&n Schreiben Sie mir aud) hierüber etwa« womög;
lid) $rßfilid)e«," worauf ßtyarlotte antwortet: ,,©ie grau bauert mid), benn fie $at

unenblid) gelitten". — ferner Caroline ». £umbolbt an G&arl. ». Sd)il!er, Urlid)«

II, an, gegen ben 33erid)t ber So^anna Sd>opent)auerj fobann ba« fcübfd)e SBort

2ßil^elm« e. ^umbolbt an ©oet^e (93riefwed)fel mit ben ©ebr. £umbolbt, ©. 256),
enblid) ©oet^e« Sleufierung (1821) an 6otta, beffen grau fd)wer franf war: ,,3cr)

ne^rae baran um fo innigeren Sintert, al« id) ba«felbe Sd)irffal erlebt unb meine

gute grau unauf&altfam einer brofcenben Slutlßfung entgegenwallen fa^>".

a. 8lbfd)nitt. eine irgenbwie genügenbe 23iograp^ie felrtt. Slm wid)tigflen finb

(außer ©oet^e« SSriefen unb Sagebüd)ern) bie SMitteilungen »on JC. ». poltet:

JBierjig 3a^e. S3re«lau 1859/ 2. Slufl. 6 SSanbe, bef. t, 397—408, 4/ 47—89.
Sobann 2il» ». Äretfd)man: Slu« ©oet^e« greunbe«freife. SSraunfd>weig 1897

(2. Slufl. 2il» SSraun: 3m Statten ber Titanen, ©af. 1908). — S. 167. ©ie
Steuerungen ber Caroline ». ©ad)rbben unb ^»umbolbt« -<S. 118) in: Sßil&elni unb

Caroline ». £umbolbt in i^ren 23riefen, l)erau«gegeben »on Slnna ». Sübow. S3erltn

1906 u. 1907, SSb. 1 u. 2. — S. 128 fg. Sllbum : Sß. SMpiu«, ©a« Stammbud)
»on Slugufi ». ©oel^e in: ©eutfd)e SHunbfdjau. S3b. 68, 1891, <S. 71-85,
241—270. — S. 123. ©ie 23riefe ber «Sophie an Sdjarbt aui bem fd)on an*

geführten S3ud)e: S3riefe an gri^ ». Stein. — Su S. 126 fcötte erwähnt werben

follen, bafi Sluguft einige S«t ba« SEBeimarer ©pinnaffum befudjt bat. — <S. 127 fg.

©ie erjä^fung'au« bem 3ugenbleben ber Caroline SSarbua, 23erlin(i882) ©er Slu«ruf

@. 128, S. 4 flammt, wie mid) mein ilollege Wl. griebfaenber belehrt, au« (s&eru;

bini« JDper: Les deux journees (©er SEBafferträger), unb jwar au« bem ginale be«
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a. Slfte«. — <S. 129 ff. gür bie £eibelberger Seit : SSriefe an Sluguft ». ©oet&e,
&erau«geg,eben »on 23. ©upt)an. ©3- 58b. io. ©. 3—45/ 70—89, bit an bet

lefctern Stelle ab^efcrucften get)alt»o£len Slnmerfungen flnb »ielfact) benufet. — gu
®. 141 ift nacfyutragen eine Begegnung Slugufi« mit bem (grbprinjen na<$ Änebel«
Slnbeutung, 3. 3uni 1814, C&arl. ». ©filier III, 354; bie ©teile ift freiließ ntc^t

fe&r flar. — S, 149. Ueber ba« (St)ao«: Sil» 0. iCretfct)raan, Söeimar« ©efett*

fct)aft unb ba« ifftao«: in SBefiermann« attonat«t)eften. Vit. 422. SKoo. 1891. —
©. 153. ©ie berliner Briefe »on Slugufl unb Sttilie, auet) ber ©. 153 ff. abgebruefte,

juerft ©3- 58b. 28, C 26—56. — ©. 162. ©ie Literatur übet Ulrife ». 8e»efcow
braucht tyier nic^t erwäbnt ju werben. — ©. 166 fg. ©er ©ireftion be« ©et).

£aupt* unb ©taat«;2lrct)io« in Söeimar fei für bie ättitteilung berjlict) gebanft. —
©. 169 fg. Slugujl« Webe bei ber ölieberlegung »on ©ctyHer« ©cfjäbel. aufgeteilt

»on SNar £ecfer. ©3. SSb. 25, ©. 4<5—52. — ©. 173 ff. ©ie Sttotijen über
Sluguft« Xob au« bem Sagebuct). SSrief ber Alwine ^rommann im SBriefwedjfel mit
Sßillemer, ©. 292,- über bie Acta privata »gl. bie 9totij bti SNöbiu«, ©oetfce,

«eipjig 1903, I, 255 fg. ©oet&e an ßelter im ©3.'fct)en 93riefwect}fel 58b. 6j @.
an Äeftner in: SSriefwecftfel jwifct)en Wugufl ©. unb feiner ©ct)wefter 6&arlotte.

herausgegeben »on £. Äeflner^öt)(er. Strasburg 1904. ©. 368 fg. greller«

23erict)t bei D. Woquette, griebrict) ^?r. granff. 1883. ©. 78—81. Sag 93erjeicf;ni« »on
Sluguft« effeften »on gr. Sttoacf, mitgeteilt ©3. 29, 206 fg. ©ie SUotijen über 93or;

munbfct)aft au« Ä. ©a)mibt, Schiller« ©o&n ernft. ^»aberborn 1893. — ©. 18O:

3enn» ». *pappent)eim ober ». ©ufiebt, bie £elbin be« ju Anfang biefe« 2lbfct)nitte«

genannten SSucfje« »on gilt; ». Äretfd)man. — ©. 184. ©a« ©ebidjt ©rillparjer«

tn allen S(u«gaben »on beffen SBerfen gebrueft. Slugufi« 33erfe im @&ao«.
JDttilie. Jiufier S3riefen, Sagebuct), ©efpräct)en / ba« met)rfact) genannte 83uct)

»on gif» ». .Rretfct)raan, ©. 151—164. ©er 8ibfct)nitt „£). ». ©. unb i&re ©bt)ne.

Slu« ben Erinnerungen einer Seitgeneffni", war »ort)er: SBeftermann« 3Jtonat«t)efte

1891, 9Ipr. gebrueft. gerner: Dttilie ». ©oett)e unb t^re ©b'fcne, Sßalt&er unb SBelf

»on 3enn» ». ©erfienbergf. Stuttgart 1901. — ©ie ©teilen <S. 195 au« ©änjjer«

3ibt)anblung über 3ot)anna ©cf)opent)auer unb ben JBriefen an grife ». ©tein. —
©. 196 ff.: ©. Äü^ne, Sin 2eben«bilb unb SSriefwecfjfel mit Sfitgenoffen. ^erau«*
gegeben »on (£. ^pierfon. ©reiben 1889.

©ie ©nfel. SSriefe bi« 1827, bef. $agebüct)er. — 8(uct) l)ier Literatur über ?luguft

unb £ttilie. — Ueber SBalt&er gibt e« feine S8iograpt)ie. Ueber SBolf: £). äNejer,

SEBolf ©oet^e. <Bin ©ebenrblatt. SBeimar 1889. — ©. 212. ©a« original »on
Sßaltl)er« SSrief in ben ©olbanfct)en papieren, mir mitgeteilt »on 9L ^erolb. —
©. 223. 935altt)er« Sefiament ift gebrueft im ©3. 93b. 7 (58erirt)t ber ©oet&e*
©efeßfdjaft.)

3. ?lbfct)nitt. ©. 230. greitag«gefeflfct)aft. Slußer ben SSriefen, bie auet) für

tiefen Slbfct)nitt al« EmeHe erften Wange« gelten, bie Weben in @oett)e« SBerfen.

SEBeim. 3lu«g. SSb. 42 (1908). — ©. 233. ©ie Literatur über ©oett)e unb ©ct)iller

fann nict)t angeführt werben j bie obigen Slu«füt)rungen fielen im ©egenfafe ju ben

üblichen Slnfcf/auungen. — ©. 236. 3apr^unbertfeier. 23gl. bafür unb ba« ganje .Kapitel

mein 23ucr): 8lu« Sdt;$BJeimar. S3erlin 1897. ©auer, ©eutfct)e ©äfularbid)tungen

an ber Sßenbe be« 18. unb 19. 3a&tt)un&«t«. SSerlin 1901. — ©. 237 fg. Cour
d'amour, bie Kommentare jum ©tiftung«lieb, bef. 23eaulieu«2Jcarconna», ©oetl)e«

Cour d'amour. 23erict)t einer Seilnetymerin, nebft einigen 93riefen. ©3- 6/ ©• 59
bi« 83. — ©. 243 ff. ©ie 33erict)te ber grau ©ct)opent)auer bei ©ünfcer, a. a. D. —
©. 240 ff. SSeifpiele au« ben ©efpract)enj für einzelne 3(u«füt)rungen ift meine ßin*

leitung ju ÜH. ^effe«, 8lu«g. »on ©oett)e« SBerfen benutzt. — ©. 254 fg. ©ie ge*

lehrten SSorraittage: geugniffe bei Urlict)«, SSriefe an grife ». ©tein u. a. —
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S. 268 ff. $)at gefi pon 1825: ©oettyeS golbener 3ubeltag. Siebenter 9topember

1825, mit beS ©efeierten 25ilbniS, feinen Scfyriftjügen unb einer 8lbbilbung beS geft*

faalS. SBeimar 1862 (Herausgeber ift erfermann).

2. gaft auSfcf)Iiefjlicf) nadj ben SSriefen. lieber bie Schreiber CF. 81. H- SSurf*

^arbt: Sur .Kenntnis ber ©oettye;£anbftf>riften. 2Bien 1899. S8(. au« Sf)ronif beS

SEBiener @oetfye;93ereinS, 23b. 10—13. lieber 3<>&n fpejiell ©eiger, Sa« junge

Seutfcfylanb unb bie preufjifdje ßenfur. 23erlin 1900. @. 149 ff.
— 3u ©. 279

roa&reub beS SrutfS erfdnen: Soebber, 2aucf)ftä'bt unb SEBeimar, SSerlin 1908.

(S. 102 ff., fefyr wichtig für ©ßfce).

3. Slucf) tyier bilben 23riefe unb ©efpracfje bie l)auptfä'cf)u'cf)fie Etueffe. 58on großer

SBicfjtigfeit: 3. SBaljle, £>a« SEBeituarer ^oft^eater unter ©oet^eS Leitung, Sßeimar

1892, Sd&riften ber ©oet&e;©efeuT3)aft. 23b. 6.

4. H- Etteper. Statt aller anberen Literatur: SKiemer, 23riefe »on unb an

©oetfce. Eeipjig 1846, 85. 1—133/ unb: .Kleine Sänften jur Äunft »on H«rorirf>

äReper. Herausgegeben pon spaul SßeijfMer. Stuttgart 1886 (Sinleitung ton

i68 Seiten. Seutfcfye 2it.;£)enfmale, 23b. 25.). — Qtltet: 23riefwerf)fel j»ifcf)en

©oetfye unb gelter in ben Stoßen 1796—1832. Herausgegeben pon g. SB. SKiemer.

SSerlin 1832, 6 23änbe (neue 8luSg. pon £. ©eiger, Seipjig, SXeclam, 3 SSa'nbe).

5. SSon SKiemer bie jroei sub 4 genannten SEBerfe, ferner: SDiitteilungen über

©oetfce, 2 SSä'nbe. 23erlin 1841. lieber Um ber furje treffliche 8lrtifel pon 3. Sßaljle, 8Ulg.

beutfcfye 23iograpfyie. 23b. 28. S. 559—564. gerner: 8luS bem ©oetpe&aufe. 23riefe

g. 2B. SRiemerS an bie gamilie groramann in Stria. Herausgegeben Pon gerb.

Heitmiitter. Stuttgart 1892. (Sarüber meinen 8lrtifel : ©oetljeS Äammerbiener. „Sie
Station", 1892, S. 576 ff., aut bem mehrere Stellen in ben Sert aufgenommen ftnb.)

— grfermanns ©efpräcfye, 1. SluSgabe. 2eipjig 1837 fg. 1848, feitbem fe&r fcä'ujtg:

bie (ginleitung ju meiner 8luSgabe (2eipjig, ^effc) ift ftarf benufct. Qut Äritif meine

SCJiScefle in'„(£uptyorion", 1904; ©oet&cS Unterhaltungen mit gr. Soret, fyerauS*

gegeben pon <£. 81. H« SSurf&arbt, SEBeimar 1905, unb bie 25efpredjung beS lefeteren

SEBerfeS pon £>. g. SBaljel in ber Seitfcf)r. für beutftfjeS 8Utertum, 1908. — lieber

gcfermann ferner bie Stnbie pon SR. 2)1. SNeper im ©3. 17, S. 105—121, unb:

8luS ©oet^eSÄebenSfreife. 3. «p. ßcfermannS 9tadE)lafj. H^auSgegeben Pon grtebricf)

SeweS, 1. 23anb. 23erlin 1905.

6. ©oetljeS $ob. Sofumente unb 25ericf)te ber SeitgenoflTen. #ttau4Qt$tbtn pon
(Sari Scpbbefopf. üeipjig 1907.

9tad)trag ju S. 217 8- *?• ©»"« 2Seftatigung biefer befremblic^en 9lotij ftnbet flcf)

in einem 23riefe DttilienS an ^>rof. Seligmann 13. Sept. 1849 (91. fr. tyt. 30. %uni

1908). Sanarf) fiurjte, infolge ber SEBaÜfa^rt am 28. 8lug., bie Wintere Sreppe, bie

nad) bem ©arten fü^rt, mit bem ganjen ©ewölbe ein. — Sie 23riefe DttilienS

a. a. £>., 7., 14., 3ul»
f

10. 2(ug. baf. enthalten manc^ intereffanten SSeitrag jur

ß^arafteriflif ber merfroiirbigen grau. 3n bem legten Slrtifel fe^jr mistige 9lotijen

über 23ratranef (oben S. 219).

9lad^tra^ ju S. 218 3. 12 ff. Scfwdjarbt fpricf)t 23b. \, S. XXIII einmal pon ber

„auSbrütfltc^en S"ftim"'un9 t« j«6iflen 23ePter".
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